
ICD

Schregle^ Hans
Goethes Gottfried von

Berlichingen









^anbBü(^erei für Den ©eutfc^en Unterrti^t

l.:^eil)e

^evauß^cgchcn von ^vani ©aran
a. ö. Profejfor an l)cr Uniücrfität Srlangcn

©eutf^funöe ^ant)4

©ottfriet) von 23er(tc^tn9en

Dr. ^anß ©erregte

"••NMHManMWMtaiMi

»v^
r . BRARV

^tOt^".' m»' —«iiinM^ij*»

tjUT*^

^aUe (@aa(e) / Verlag pon OTa^ ?liemeper / 1923



Qlu^gabcn bcr crftcn 'Raffung t>om "^ai^ve 1771

(Ur=©6't3):

©efcf)tc^te ©ottfrtcDenö. 53erög. von % ©trc^tfc/ tn: ^erfe.

OvcDtÖtcrtc ^lu^gabc. £p3g., ^Öempet 1873, ^l 11. "^Ibttg. 2,

e. 5-130.

33carS. t)on '^. eaucr. 3n: Weimarer '^u^ ^0.39. ©.1-186
Weimar 1897.

©efd)icf)te ©ottfricDcn^. f:)cr. üon Ä.ÖoeÖefe. 3n: ©ämtl.^crfe,

©tuttg., ßotta, 53D. 13.

iper. üon (?. t). Ö^tten. 3n: (Iottaf(f)e 3"^^f^"i^^<i"^9<jt)e fn

40 SDn. ©tuttg. 1905, ^D. 10, ©. 127-252.

^er. oon Ä. ^etncmann. 3n: :D3erfe. Spgg. 1906, ^D. 21.

!ßroppläen='^uögabct)on©oetr)e^ fämtf. Werfen. ^d)n. ©.'3?Iüffer

1909, 33D. 1, ©. 176-285.

ir)cr. pon X CRiemann. 3n: "^^orrftänötge '^lu^g. fn 40 3:(n. Sin.,

Song 1911, SD. 14.

iper. t)on £. ©eiger. 3n: ©oet^c^ fämtlfc^e ^erfe, ipejye,

£p3g. SD. 12.

'Der junge ©oet^e. iper. t). ©afomon ^tqef, Spgg. 1887, Sö. 2,

©. 44-196.

*Der junge ©oct^e. Tleue "^u^g. Seforgt t>on ^. 'J^orrt^, S.piQ.

1909-11, SD. 2, ©. 141-265.

©oetf)e^ ©ottfneD oon Serlt^ingen. 3n Dreifacher ©eftalt ^r^g.

V. 3. Säd)tolD, '^retburg t. S. u. Tübingen 1882.

^ür Den ©c^ufgebrauc^ am (efc^teften ^ugängHc^:

UrfafTung De^ ©ötj tn Der 3nfet=Süc^ere{ 7\v, 160, £p3g. 1915.



Sn^atoüBerfic^t-

©et(c

§ 1. (^tnteftenöe^, "Die ©ö^=£tteratur 1

§ 2, ©te ^nttDtcftung ber gefc^td^t^p^tfofop^ffc^en

*2(nfc^auungen Si^ ^eröer 3

§ 3. 'Der gef(^tc^t^p^tfofop^tf(^e OtanDpunft ^cröer^ 9

§ 4. iperöcr unö ©oet^e in (Straßburg 14

§ 5. "Der ^tfton'fc^e Ttatmalißmuß t>ei jungen ©oet^e.

Ärttifc^e Beurteilung Diefer ©ef(^t(f)t^auffaj]'ung. 16

§ 6. '^Itrgemetne "Darlegung Öe^ ©eDanfenge^aft^

Öe^ .©ottfrteD" 20

IL (2vl&uUtnt>e 3etg(iebetung t>et „&oiU

Ä. ©ad !^int>e^alUv: bie Sigennevgvnppe,

§ 7. 'Dteangeme{nen'23efen^3ÜgeDiefe^(Snttt>t(ftung^'

alteri^. — parallelen hei ^eröer 28

§ 8. ®ie ©pra^e Der 3tgeuner 33

§ 9. "Die efngetnen Stgeunertppen 38

B. ©öd ^anne^aXtev i bic ©ottfHeögruppe.

§ 10. "Die allgemeinen '3Defen^3ÜgeÖfefe^(^nttDfrflung^*

altera. — Parallelen bei iperDer 41

§ 11. ©ottfrieD von 53erli^tngen: feine Perföntic^feit 48

§ 12. ©ottfrieö von 53erlic^ingen : feine (Enttoicflung 61

§ 13. (glifabet^ 73

§ 14. ipan^ von ©elbig unÖ ^ranj £erfe .... 77

§ 15. ©eorg 79



C. Dtc ^tttclgeftalten am Ühevßang vom
OTanneö= gum ©rdfenaUer. ectte

§ 16. Äaffcr 'JT^ajrfmfrfan 86

§ 17. '^IDcIbcrt Pon :23cfklingen: fn'nc Pcrfönrfc^feft . 92

§ 18. '^iDclbcrt von ^c(^(fngcn: fefnc (Jntrofcflung . 93

§ 19. '^rtiiij von ^cicffngcn 110

§ 20. OTIarfc 113

§ 21. ^ruöcr 0?]art(n 117

§ 22. ^rang 119

§ 23. -Dfc Sauern 120

D. ©ad &vei^enaUev i t>%c ^ürftengtttppe.

§ 24. 'Dfealtgemefnen^efenöjügeÖfefeö^JnttPfcflung^s

altera. — Paratrefcn bei fperöer 122

§25. '^lÖclMö: %e Perfönttc^feft 135

§ 26. '^iDer^ctD : f^re (JnttDicfrung 142

§ 27. Der Sifc^of pon Bamberg 152

§ 28. 'Der übt oon ^ulDa unö Der Äurfürft oon ^aing 155

§ 29. Sfebetraut 156

§30. Orearfu^ 158

§ 31. ©ottfrleD^ eo^n Äarl 159

*3n^ang: *33er^d[tn{5 Öe:5 Ur=©o^ 3ur ^weiten 'Jaffung. 162



I. ^((gemeiner S'eiL

!De5 jungen (Soet^e „©ottfrieb von ^ßerlic^inöen"

fte^t in engfter SBeaieftung au ber naturaliftifc^en

-Denfart, bie, in bem toerbenben 2)ic^tet oorbereitet,

in Strasburg unter bem aroingenben Ginflug §ers

bers sunt '^nxdjhxnd) gelangt mar. 2)er ©ebanfen«
geaalt bes „©ottfrieb" ift mefentlic^ aus ber 5lns

|cf)auung bes jungen !Di^ter6 5u begreifen, 'üa^ and) bie

menfc^f)eitlic^e 33en3egung ber ©efc^i^te in izn ^au*
falsufammen^ang bes ge[amten SBeltgef^e^ens berart

oerfloc^ten fei, bag bie 2Birfung ber Sßillensfrei^eit

ber ^^5erfi3nli^!eit ausgef^altet bleibe. !r)ieten ^ i ft o *

rif^en 9laturaliömu5 im „©ottfrieb" oer*

fu^t hie üorliegenbe 5lrbeit na^aumeifen.
2)iefen ©efi^tspunft, t)en wir für taQ le^te ^er*

ftänbnis bes feoet^efc^en Sßerfes für unerlößlii^

galten, ^at bie reiche (5oö=£iteratur töenn nic^t —
tüie es nafie5u burd)gängig ber g-atl ift — überhaupt
übcrfe^en, fo hod), ujenn, mie bei 2) ü n § e rO, 5lnbeu«

tungen in ber ^Ri^tung bes naturaliftifc^en §inters
grunbes ftd)tbar tüerben, nic^t 3ur üollen Älarfteit

herausgearbeitet. !l:ie sa^Irei^en (grläuterungs*
unb (grüärungsf^riften befc^äftigen fic^ entu)eber mit
bem StoffIic^'33iograp5iff^^n ober beujegen fii^, mit
bem I)ogma ror Sugen, bag ber „Gö^" has Sturm*
unb !Drangbrama fei, in ber 9?i^tung oerf^iebener
bamit sufammen^ängenber Xenhzn^m, ber inbim*
bualiftififien, ber frei'^eitlic^en unb national^romans
tifc^en, ber fraftgenialifc^en u. a. m. 2)ie SBerec^ti*

*) ©oel^es ©ö^ unb (ggmont, 1854.

6(i>rcgtc: ©oet^eS ©ottfrieB oon ^ecnd)ingen. 1
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gung biefer (Sefi^tspunÜe für bie ^Beurteilung "De^

„(Sottfrieb" foll burcf)au5 nic^t beftritten toerben.

mennglcic^ im folgcnben ber eine ober anbere ber^

(elbcn im 3ufammenl)ang mit bem 3u eru)eijenben

naturalifti(cf):n Sßefenssug ber Di^tung eine Se^
ric^tigung erfahren toirb.

3lu5 ber gülle ber ©b'^^Citerotur ^ebt ]xd) $H.

^Bei^enfelö' Goethe im Sturm unb i)rang,

1894, 5ert)or, in bem ber 33erfaner unter 35ern)ertung

ber üorj^erge^enben ßiteratur fic^ einge^enber mit
bem ©cö=$robIem auseinanberfe^t. 2ßei6enfel50
[ieljt hcn naturaliftif^en 3ug in ber !Did^tung, o^ne
if}n inbe5 für has 33erftänbni5 berfelben in entf^ei=

benber SBeife ^eraussuftellen. 2)ie auf SBeigenfels
fülgenben (Soet^csGrflärer Sielf^otöefp, Gn-
gel, ©eiger, 2ßit!ou)5!i uffö. lafien 'tizn

naturaliftifc^en (Sefi^tspunft auger SBetrat^t. 3lui^

5. (5 u n b I f in feinem „(Soet^e"^) ge^t über i^n

I)inuDcg. Ge bebeutet eine oiDllige S3er!ennung bes ©e^
banfenge^alt^ ber iTic^tung, menn ©unbolf be^aup=
tet,=') t)ai in bie[em ©oet^eft^en 2Eer! „bie ftnnlicf)e

Sc^ilberung ber häftig beutf^en 33or5eit, bes volts-

tümlic^en Xreibens unb SBaltens Selbftsmec! ge=

iDorben vo'dxz, .... tia^ has Silbungserlebnis
©oet^es über fein Urerlebnis tie £)heil)anh ge?

tDonnen, es abgebogen unb hi^ 5ur 33er!rümmung
mobifiaiert l)ah^".

Tie unoollfommenen unb irrigen T)eutung5t)er5

[uc^e bes „©ottfrieb" erflären fic§ baraus, bag man
immer nur bemüht ift, ben ftoffIicf)5biograp|ifi^en

^intergrunb für bie (grflärung ber !l)ic^tung i)exan^

3U5ie^en unb 5U nü^en, o^ne hie 5)ic^tung oorsügli^
aus fic^ felbft 5U erüären. !Den 58erfuc^ einer iSeu?

tung bes „©ottfrieb" non innen heraus, um biefes

3ugenbu)er! ©oet^es an eine bebeutfame Strömung
ber 3eit anaufcfiliegen, ftellt rorliegenbe Slrbeit bar.^)

S. 277 ff., 496 f.

2) ^ 1918 23erlin.

') 6. 124.

*) 2)ie 3Inrcgung ju bie[ei ^Itbeit unb beten ©run^=
gebanfcn certanfe id) ^eirn ^iofe[)oi Satan in ©rlan-



(£in 2ßort (Soet^es felbft f)'dtte bie 5or|c^un0 in

bie iRi^tung etneö beteten 33erjtänbnifie5 ber 5)t^?

tung roeifen fönnen: „. . . So blieb bas Dlefultat oon
allem meinen Sinnen unb Xracfjten jener alte 33or=

fa^, bie innere unb äußere Statur 5u erforfcfien unb in

liebeooller ^Rac^a^mung fie eben felbft toalten 5u

laffen. 3u biefen Sßirfungen, toel^e meber Xag noc^

9^ac^t in mir ruhten, lagen aoiei große, ja ungeheure

Stoffe oor mir ... (Es mar bie ältere Gpot^e, in

toelc^e t>aB 2^hcn (5ö§' oon Serlic^ingen fällt, unb

bie neuere, beren unglütfli^e SBIüte oon SOßertfier

gef^ilbert ift . .
." !Diefe Stelle aus Dichtung unb

2ßa5r^eit (3. SBu^, 12. Xeil) befagt beutlit^, bag bie

„©efc^id)te ©ottfriebens oon Serlic^ingen" in engfter

^esie^ung ftef)t 5u ber naturaliftifc^en T)en!art, bie

fic^ im jungen ©oet^e 3U ^Beginn ber fiebaiger Ja^re
auöbilbet unb bie ©ofe auc§ im „2Bertf)er" nad)=

gemiefen l}at ^)

§. 2. Sic Gntnjtrflung ber qc\ä^x(^tBpf)ilo]opfii]ä)tn

$lni^auungen bis $etbet.

fiiteratur:

Sßinbelbanb, 2B., fie^rbut^ ber ©efc^i^te ber $^iIo==

fop^ie, Tübingen « 1912.

3BinbeIbanb, 2B., (5ef(^id)te ber neueren ^^ilofop^ie I,

ßeipsig ^ 1911.

3ßinbelbanb, 2B., ©ef^i^tsp^ilofop^ie. gragment
aus bem ^ad)la^. SBerlin 1916.

3)ilt^ei), SB., 2ßeltanf(^auung unb ^Inal^fe bes 9Ken?
f^en feit 5lenaiffance unb ^Deformation, ©ef.

Schriften II. £eip3ig=SerIin ^1921.

Dilt^ei), SOG., !Da5 18. Ja^r^unbert unb bie gef(^i^t=:

li^e Sßelt. !5)eutfc^e SRunbf^au, 108. $Banb 1901.

©rismolb, (5. G., Sßoltaire als §iftori!er. 2)iff.,

SaUe 1898.

gen, bem i^ ou^ fonft für mannen tocrtooUcn 2Bin! uni)

ftets bereite göifcerung oerbunben bin. Sie oon i^m
g,eühie 9)?et^obe bientc mir auif) jur 2)ur(^füt)rung biejct

Unterjud)una.
^) 93öl. S. 17.



©olbftein, 3., 2)ie empirtftifc^e (Sefc^i^tsouffaHunö
Xavih $ume5, £eip5ig 1900.

gcfter, !H., ^Houiieau unb bie beutfc^e ©efi^icfitsp^ilo*

[op^ie, Stuttgart 1890.

3Ken3Gr, $., ^ants fie^re oon ber enttoirfluna,
SBerlin 1911.

Tas 2t 1 1 e r t u m !annte 'ba^ gefc^i^tsp^ilos

fop^i[(^e Problem nic^t. 2Iuö ber ?ZaturiDinenfd)aft

eriöacf)fen, tüar bie Jrageftellung ber griec^i[d[)en

Sßeltanfd^auung auf bas bleibenbe 2Be[en ber
(£r[cf)einungen gerichtet. !Der seitlicfie 2lblauf bes
(Scfcf)c5en5 tourbe nur al5 ettnas Untergeorbnetes be*

trad)tet; bie gejc^ic^tlic^e ^eujegung bes 93Ten}c^ens

ne[c^Iecf)t5 galt legten (^nhc5 nur als eine üorübers
gc^enbc Sonbergeftaltung bes etoig nac^ gleichen ©e*
[e§en fic^ tnieber^olenben Sßeltproaeffes.

Grft t)as G ^ r i ft e n t u m ^at t)^n 2ßelt5ufam«
men^ang ^iftorifc^ begriffen. 2)er naturaliftifc^en

5Iuffaiiung ber (Sriecfien gegenüber toirb biefer 3u5
fammen^ang auefc^Iie^Ii^ religiössfittlic^ gebac^t. !Die

c^riftlif^en Genfer erfafjen in bebeulfamer Sßeife bas
ge[amte SBeltgefc^e^en als bie Jolge einmaliger
freier öanblungen ber ^erfönlic^feis
t e n in i^rem 33er^ältni5 5ur abfoluten ^erjönlic^s

feit, 5u (Sott. Xk äußere Statur ift nur ber S^aus
pla^, auf bem fic^ ha^ Sßeltbrama von Sünbenfall
unb Grli3|ung — für t)en Gfiriften ber toa^re S^ÖciIt
ber STelttöirflic^feit — abfpielt. Den §ijf)epun!t

biefer fo begriffenen tüeltgefc^icf)tli^en Gntmicflung
bilbet ha^ Grfcf)einen bes §eilanbö, fein fieiben unb
fein Sterben. Z^}^^ 2lbfcl)Iug finbet fie im jüngften
(Seric^t, has hamit hen ed)ln^att bes göttli^en
2ßelt= unb öeilöbromas bilbet.

I^amit fommt in ber ^riftlic^en 2BeItauffaffung
ein gan5 neues ^^tinsip 5um Durc^brui^, tas einer

I)iftorif(^en Xeleologie. Das SOTenfc^en*

gefcl)lec^t mirb als eine (Sinf)eit gefaßt, toobei es in

ber Solge feiner ©ef^Iecfiter einen in i^m angelegten
Smecf Derroirfli^t. ^enn ]xd) bie gried^ifd^e ^Jiilo*

fopf)ie in hie 3Q3ßteäßig!eit ber 9Iatur oertieft i)atte,



fo taucht im G^riftentum ber völlig neue ©ebanfc
ouf, ta^ audj ber seitliche ^Iblauf ber ^Begebenheiten

bes aKenfc^enlebens einen ^medvoiUn ©efamtftnn
^abe. Über ber Xcleologie ber Statur ergebt fi^ bie^

jenige ber ©efc^ic^te.

(£in toeiteres oDii^tiges SJToment, tja^ bie (^rift*

Ii(^e SBeltanfic^t üon ber ber 5lnti!e unterf^eibet, ift

i^r ant^roposentrifc^er G^arafter. Sßä^renb
für bie griec^ifc^e 2ßiffenfc^oft ber 9Jlenf^ ein S^aturs

probuft i\t, hae mie anbere fommt unb ge^t o^ne
metap^t)fifc^e Itrfprünglic^feit unb eigenen Gebens«
finn, roerben nun ber SKenfc^ unb fein ©ef^icf gum
aj?ittelpun!t bes Unioerfums.

3n ber Civitas Dei bes ^I. 21 u g u ft i n ift bie

©ef^ii^tsauffaffung bes i^riftli^en Sffjittelalters gu
einer umfaffenben Darftellung gebraut. 2)ie t^eo«

3entrif(f)en 2In(f§auungen ber auguftinif(f)en ©e«
fc^ic^tsp^ilofop^ie, cor allem t>aB 23ornDiegen bes
religiöfen 3ioecfgeban!en5, beftimmen bie gef^ii^ts«

pllilofop^ifc^e Betrachtung bis in bie $Renaiffance unb
töeiter bis 3u ^Boffuet, ber 1681, gemiffermagen
noc^ einmal vox ber §errf^aft ber 2luf!Iärungs5eit
unb ifirer burc^aus anbers gearteten (Sefc^i^tsauf*
faffung, in feinem Discours sur l'histoire universelle
bie ^riftIic§=teIeoIogif^e Sßelt* unb ©efc^ic^tsauf«
faffung oertrat. SBoiJuet erfennt la suite des conseils
de Dieu dans . . . renciiainement des affaires
humaines.^)

Unabpngig t)on ber t^eoaentrif^en 2tnf^auung, in

bie bie auguftinifc^e Sßeltauffaffung bie ©efd^idjte ein«

gefpannt J^tte, inbem fie bie Gin^eit unb bas 3ißl

menfc^fteitlic^er SBemegung in bem th(i)lid) geoffen»

barten SßiUen einer transsenbenten 2CeIt erfennt, be«

reitet fic^ feit ber 5tenaiffance in allgemeinen 3ügen
eine meltli^e Cebensanfic^t nox, bie in ber ^luf»
! l ä r u n g bes 18. Z^l)xl)unhzxts, bis in i^re legten

SBeiterungen oerfolgt, auc§ in ber ^Betrachtung ber

(5efc^id[)te 5ur ftaren unb einbeutigen ^lusprägung
gelangt.

1) Slusg. ^aris 1681, S. 8.
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V\e neu auffommcnbe Gcj^i(^t6betra(f)tung ift

aufs engftc öerfnüpft mit bem allmäi){\d)en
5ierau6atbeitenbernaturtDtncn[(ftaft=
Iic!)cn 2BcItan|c^auung. T)ie GnttDicflung ber

ajfctljobc bicfcr SBeltanfc^auung fnüpft fic^ an bic

Tiamon 5^opcrnicu5. Kepler, ©alilei, iRetoton, bis fic

hüxd) 2 c i b n i 3 i^re ent(c^eibcnbe unb bebeutungs?
fdliDere p5iIo)üpf)if(^e Segrünbung erhält. X\c
^I)iIo[opr)ie lüft \id) von ber J^eologie, ber 9Jlen[ii)

tritt ber ©efc^ic^te frei gegenüber unb vtx-

legt Gin^eit unb 3ißl in bie eigene Gntroicflung ber
menfc^Iic^en 5lultur. '^as Äulturproblem tritt

in hen aj?ittelpunft bes gef^ic^tsp^ilofop^ilc^en
3nterc[|C5.

^ie 2eibni5ifc^e aJIonaboIogie betrac^^

tct has ITnioer^um ale ein Softem von Äraftein^eiten,

beren raftIo)e Xätigfeit in ber (Entfaltung unb 55er=:

tDir!Iicf)ung iftres 'i^nljaiis befte^t. 5lu5 bem Se=
griff ber SUIonabe als einer oorftellenben Subftan5
folgt unmittelbar bie5Iuf!Iärung be5 33er =

ft a n b e 5 als oorne^mfte 5Iufgabe bes aHenfc^en.

Tie einsigartige Stellung bes cernünftigen Tlen^
fdjen in einer oernünftig georbneten Sßelt be^

grünbet biefe 5lufgabe unb erfüllt has 3eitalter ber

5(uftlärung mit einem burcf)au5 neuen ßebenegefüf)!.

Xie (5e[c^i^tspf)iIoiop^ie ber 5lufflärung le^nt
bcn teIigiöfen3iDec!geban!en ah. 1)ie

©efi}ic^te tritt aus t)^n fieberen 3ufammenl)ängen
einer tran^senbenten SBelt heraus unb toirb gur großen

Jbee ber ^ufflärung in ^Besie^ung gefegt: bie menfc^-

^^eitlic^e Gntmicflung roirb unter hen ©efi^tepunft
ber 33 e r n u n f t geftcllt. Sie mirb als 9^ a t u r =

p r 5 e ß betracfitet, ber in bem öeibnijifc^en Sinn
3ur ^ßerroirüic^ung, b. l). 3ur Älärung unb Sßerbeut^

Iid)ung bes ^unfelbetoufeten, in ber Einlage (5e=

gebenen fü^rt.

9J?it biejem ©runbgebanfen pngt notu)enbiger=

u)eife ein 3ug 5u|ammen, ber hh ©efc^ic^tsauffafiung
ber ^ufflärung entfc^eibenb beftimmt: bie Gnt-
tDicflung ber 9Ken|c^f)eit befinbet fic^ in einer ununter=
brocf)enen Slufaiärtöbeujegung, — hie auf!Iörerifcf)e

3bee bes unauf^altfamen 5 ö r t f c§ r i 1 1 s in ber



9li^tung einer üölligen Gt^ellung bei 93ernunft.

5}er t^ahm, ber bie 3eitalter ryexhinDei, ift ha^ ftetige

Sortfc^reiten bes 3)Ten[c^enge|c^Iec^t5, von Stufe ju
Stufe, burc^ Sßa^n unb 33ecirrung I)inburc^ ber um?
faffenben 5luf!Iärung bes 33erftanbe5 entgegen. 2)ie

Äulturibee ber ^uftlärungsseit gab has ßiel ber

3J?enfc^^eit5enttDitfIung an, an wdd)es in optimiftifcfier

Hoffnung unb im SeiDu^tfein ber eigenen ^raft unb
ber eigenen ßeiftung geglaubt iDurbe. ^ad) ^en, roie

man in ftolser Selbftgefälligfeit glaubte, [teueren

i)J?aMtäben bes eigenen 3^italters beurteilte bie 5luf=

üärung bie 33ergangen^eit. 5^arau5 ergab fic^ i^re

im ©runbe un^iftorifd^e Ginftellung; benn erroies

)\d) etwas in ber (5efct)ic^te als irrational, als über=
^aupt unvernünftig ober hen (Srunbfö^en ber ^uf-
flörungsoernunft miberiprec^enb, fo ift es oon einer
nic^t genügenb geflärten 33ernunft ge[d^affen toorben.
T)ei 3ur begrifflichen 5(bftra!tion neigenbe Unioer^
falismus ber Slufflörung mirb hen in fic§ eigene
artigen unb |elb|tänbigen ge[c^ic^tlic^en ©rfc^einungen
nic^t gerecht.

I;ie aufüörerif^e ©ef^i^tsp^ilofop^ie, bie erft bei

Gonborcet in heWen Esquisse d'un tableau historique

des progres de Tesprit humain (1796) auf ben §cf)e'

pun!t gelangt, ^at oor^er i^ren berebten 33ertreter

unb 33or!ämpfer in 33 o 1 1 a i r e. Jn [einem Essai

sur les moeurs et l'esprit des nations oom 3^^^^
1765, ber au5 ten beiben frülier oerbffentlic^ten

Schriften Philosophie de rhistoire ^ unb Histoire

universelle befte^)t, oollsie^t 33oItaire bie 5lbre^nung
mit ber t^eologifd^en ©efc^icfitsbetra^tung SoHuets,
tnbem er jebes Überfc^reiten ber gegebenen 2ßir!Iic§=

feit burc^ jenfeitige 33orfteIIungen abmeift. (£r be=

ftreitet übcrnatürli^e 3u3etfe unb lägt nur einen

natürlii^en SDTet^anismuö in einer smangsläufigen
33etoegung ber ©efc^ic^te gelten. 2Iu5 bem ^emufets

fein, einer 3eit ansugepren, bie ber 33ergangen5eit

überlegen loar, fanb er hen entf^Iofienen 3Rnt, alle

3eiten unb 33bl!er nai^ htn als etoig genommenen

*) SJoIlaite f)at f)iet ben Slusbruc! 3um elften 3Hoie
geptögl.



8

3J?a6ftäbGn ber eigenen 3eit 3u meHen unb 3U —
verurteilen. ^Tie (Sefc^ic^te ber 3Kenfcf)5cit i[t ber une
auflialtfame Gang aus ber bunficn Stacht bes ^Ibcr^

ßlaubene 3um fifdjte ber 23ernunft.

;3)urcf)au5 aus bem ©eifte biefer aufüärerif^en
iiberaeugung heraus fc^reibt ber Sa[Ier Z\'^af

3felin feine „^^ilofop^ifc^en aJiut?
mafeungen über bie (5e[c^i(^tc bei
9K e n f f^l^ e i t" (1764). 3Iuc^ bei i^m toerben, QC'

treu bem unioerfaliftifdjen 3iig bes rationalen !Den5

!ens ber 3cit, bie einsigariigen unb einmaligen ge^

frfjic^tlic^cn Q;r[d^cinungen gu "abgezogenen 3I(Igemeins

I)eiten oerflüc^ligt. 3f^I^^ ftellen fic^ bie ^iftorijc^en

Gntmicflungsftabien bar als toofilbere^nete Übet*
gangsftufen einer bemühten 9^aturabfid)t, als ein

„gortgang ber SKenfc^^eit oon ber öu^erften Ginfalt
äu einem immer I)cf)eren ©rabe oon £i^t*'^). $Ricftt in

bem golbenen 3t'italter eines oermeintlic^en 9^aturs

3uitanbes (gegen !Rou[ieau) liegt bas ibeale, ^öc^ftc

93?enf(^enba[ein, fonbern in ber 3u!unft, in ber fic^

bie 9J?enfc^^eit aus ber nieberen 6innli(f)!eit 5U oer?

nünftiger Älar^eit entmicfelt ^aben ujirb.^)

3n einen f^roffen ©egenfa^ 3ur reinen SSerftam
besaufflärung tritt 5H o u

f f e a u. !3)er einseitigen

53er[tanbes!ultur bes 18. 'i^a\:)xt)nnhext5 gegenübet
rerfic^t er mit glü^enber 2eibenfc^aftli^!eit bie ur*

[prünglic^e 9Käc§tig!eit bes natürlidien ©c?
f ü ^ I 5. ;rie 3unel)menbe 33erftanbes!ultur mit i|rei

3Kcd^ani[ierung bes Gebens, i^rer allgemeinen
SdjiDät^ung unb 3er[paltung ber menfc^Iic^en Äröfte
l)ahe bie 2Jtenfi^5eit oon i^rem toa^ren 9^atur5uftanb
entfernt. 2^ie (Entfaltung 5ur 5lultur \:}ahe bie ilien^

ff^cn i^rer eigentlichen äeftimmung entfrembet unb
bie urfprünglic^e ©üte — biefes für bie golgeseit Jo

bebeutungsDoIIe Togma ^Roufjeaus — ber menfc^s
liefen Statur oerborben. 2^ie falte, nüchterne 33crc

') Slusgabe 1779, S. XXIII.
^) (Sechen Sfclin nimmt ^:ri?cr in feinet S^tift ,Muö)

eine ^^ilofop^ie tcr ©eid)id)te jur Silbung bei 2J?enj^^
Ijeit" ron feinem entpeaenciefe^tcn Slanbpunft •aus in
ge^ainifc^ter Sßeife Stellung.
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nunft triumphiere üBer bie natürlii^e Sinnlit^feit;

öefellfc^aftlic^e Siu^erüc^feit unb Galanterie feien an
bie Stelle einfarfier, unmittelbarer 9Kenfc^Iic^!eit qz-

treten. 3^ feinem Discours sur les sciences et les

arts (1750) als ^tntmort auf bie von ber 3l!abemie 3U

J)iion im S^^re 1749 geftellte Preisfrage, ob fünfte
unb 2ßi|fenfc^aften 5ur 23erbefferung ber Sitten bei*

getragen §aben, unb in feinem Discours sur l'origine

et les fondements de Tinegalite parmi les hommes
(1753) tommt ^^ouffeau 3u einer entfc^iebenen 3lb?

le^nung unb 33erurteilung ber aufflärerif^en 3bee
eines unabläffigen gortf^ritts 3um 3iele ber olleis

nigen 5errfcf)aft ber 33ernunft. Entgegen biefet

gortfcfjrittsibee behauptet er, bag fic^ bie ©efamtent*
toicflung ber 93lenfct)f)eit — in einer abfteigenben
£ i n i e — aus bem reinen 5tatur5uftanb in ber IHic^*

tung bes (Sntartens unb bes 23erfalls oollsogen ^cibe.

So fe^en mir um bie SKitte bes 18. S^^^^^unberts
gmei gefi-^icf)tspt)iIofop^if($ß Strömungen, bie ein«

anber le^tlic^ entgegengeric^tet finb. §erber follte fie

in ^'6d)]t bebeutfamer Sßeife 5U einer oerfij^nenben
Spnt^efe bringen.

§ 3. ^et gcf^t^tsp^ilolopjifr^c Stanb|>un!t
$erbers.

Citeratur:

"iRehen 'Den in § 2 aufgeführten 2ßer!en oerglei^e

folgenbe S^riften:

SBruntfc^, g. aJT., 3)ie 3i>^ß '^^^ Gntmi(flung Berbers.

mi ÖP39. 1904.

$agenbring, $., (Soet^es ©ö^ üon 23erli^ingen,

Xeil I, ^aufteine 5ur ©efctjic^te ber neueren
beutfc^en Literatur, IX, öatle 1911 ').

^) Der SSerfaffet gibt in feinet Schrift (S. 49 ff.)

eine fi)ftematijd)e Bulammenfaffung unb 2)at[tenung bct

ncfc^i(^t5p^iIoiop^{lc^en Slnjc^auung Retters bis 5u teffen

Sßeggang Don Slrapurg. 't)ahei ^ätte Berbers STtatuta-

liemus beutlidjer ^erausgeftellt rocrben tonnen.

93on ^erberfiien Sd)xtften bis gum SScginn ber fieb-

riger 3tt^re fommen für unfere S^ede oornetimlic^ in

5Bettac^t:



10

C>offart, GIi(ab., §erbcrö „©ott", ^ßauftcinc XVI.
Ciallc 1918.

3. (5. §crbcr: 3bccn 3ur Äulturp^ilolop^ie. 5luö=

getD. u. ^rsg. r). Otto u. ?Iora Öraun. £p3g. 1911.

3u bic[cr S:)nt5efe i)on33oItaire unb
H u [ [ c a u gelangt öerber unter bem (Sinflug

$2eibni3ifc§er 5Infc§auungen.

©erabc auf §erber ^aben bie N u v e a u x

Essais, bie 1765, alfo faft fünfaig Ja^rc na^ bem
Xobe ßeibnia', gebrucft mürben unb bie ©eifter

mächtig erregten, mit na^^altiger Ginbringli^feit ge=

roirtt. 3n ben Nouveaux Essais fanb §erber ben ©e-
banfen einer geiftesmec^anifc^en, automatif^en Gnt=
toirflung, bur^ h^n er bie entgegengeri^teten 5ln?

f^auungen 33oItaireö unb Dtouffeaus in einem über^
legenen Sinn 3u überujinben üermo(^te.

I)ie 93Ionaben bilben nac^ bem ©efe^ ber Äonti^
nuität eine ununterbrochene Stufenrei^e, ein großes
(£ntn3itflung5ft)[tem, bas oon hm „einfa^en"" SÖlo-

naben (SKaterie) gu hen Seelen unb ©eiftern auf=
fteigt.^ X)iefen ©ebanfen einer buri^gängigen a u -

tomatifc^en Gnttoirflung überträgt nun
§erber in ent[(^eibenber SEeife auf bie gefc^ic^tlic^en

über bie neuere b^utjt^e Citteratur. Grfte Sammlung
con Fragmenten. 17()7. 2)a6JeIbe. 3tDeite Sammlung
1767. 2)a5felbe. J)rille Sammlung. 1767. (S. 2)3. I.*')

3tDeile röllig umgearbeiteie ^ilusciabe ler (Fragmente
1768 (S. SB. I.). ^ritijdie 2ßölfcer. Dber «etra^tungen,
bie 2Bi[|en|^aft unb Äunft bes Schönen belre[fenb, na«^
äJTaasgabe neuerer Schriften. Grftes 2ßälbd)en 1769.

3meiles 2ß. 1769. 3)ritle5 2ß. 1769 (S. Sß.III). 3our=
nai meiner 5Reije im 3af)r 1769. (S. 2)3. IV). 2lb=

:^anblung über ben Urjprung ber Spraye 1772. (S. 2ß.
V). 33on bcutj^er 2(rt unb ^unft. Einige fliegenbc
Blätter. 1773.

I. 2Iu55ug aus einem ^Briefmet^Jel über Dlfion unb bie

Sieber alter 23ölfer. (S. SB. V, S. 159—207).
II. S^afejpear. (S. 2)3. V, S. 232—257).

5lu(^ eine ^^iIojopf)ie ber ©ef^i^te 5ur ^ilbung ber
9nenjct)I)eit. ^eritrag ju oielen Se^trögen bes ial)X'
fiunterts. 1774. (S. 2)3. V, S. 475—593).
') 2)3inbelbanb, i^e^rbud) S. 355.

*) = Supban, 2Bertc; ogl. S. 28, 2Inm. l!
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^ufammen^änge. 5luc§ bie gefrf)i^tli(^en Setoeguns

gen finb an bie in bet 'üflaiux toaltenbe gefegmägige
Drbnung gebunben, bie ©efc^ic^te toirb 5u einer gort*

fe^ung unb 33otlenbung bes S^aturproaeffes (© e -

f^ic^tsmatetialiömus).

3m §tntergtunb biefes gefe^esgebunbenen

SBeltgefc^e^enö aber töaltet für t)zn religiös ge*

finnten §erber biegöttli^eSSorfe^ung. 5ll6

2ßeltgefe^lic^!eit offenbart fie fi^ i^m in Statur unb
(Sef^icfite. !Die Sßelt ift ber „S^aupla^ einer leiten^

\)en iämä)i auf Grben" (S. 2ß. V, 513). ©anj anbere

bei 33oItaire, ber f)inter bem ©efc^efien eine fatalite

aveugle^) töä^nt, la bizarre destinee qui se joue dans
ce monde^)- 5llö golge einer Übergreifenben, meta=

p^gftfc^en 5lbftd^t läuft bas faufal gebunbene SBelt^

gefcfie^en ah. 2ßir beoba^ten eine Sßerquidung von
faufaler Sßeltbetrac^tung mit finaler 23orfte(lung,

einen metap^gfif^en ^Raturalismus,
ben roir mit (£1. §offart ^) als b g n a m i f ^ e n

^anent^eismuö beseic^nen fönnen.

Berber begreift nun ha^ ^iftorifc^e (5efii)e^en in

3lnaIogie3ubem2ßerbenunb33erge5en
ber organif(^en Statur. SD?it biefem ©eftc^tö-

punft le^nt er bie ber ^lufflörungsp^ilofop^ie eigene

^nffi^auung bes fteten gortf^ritts in ^Hi^tung ber 33er5

ftanbesaufflörung ah. T)od) fallen au^ i^m bie d^nU
roitflungen ber aufeinanberfolgenben gefc^it^tli^en

Gpoc^en ni^t auseinanber, fonbern fie reiben fi^,

eine SBellenlinie bilbenb, aneinanber. Berber bepit
bamit $Rouf(eau5 Segriff ber perfectibilite hzi im
Sinne einer immer neuen unb ootltommeneren Sßer-

iDirüic^ung unb (Entfaltung ber ungeteilten ©ans^eit
ber menf^Ii^en Einlagen. Über ber 9Jlenfc5§eit5?

entu)itflung fte^t als ßeitftern hie 5bee ber §uma^
nität.

§erber faßt vergangene ©ef^i^tsepoc^en als 3^^=

biüibualitäten auf, von benen jebeSinn unb

^) Essai sur les moeurs, VI, 63.

2) ebta., III, 99.

') a. a. D. S. 16 ff.
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©c[eö in fi^trägt.O S^i^ß^ 33oI!, jebe 3e!t

burd^Iöuft eine eigene Gnttöitflung, toennglei^ alle

bie(e geff^icfitlic^en SBeroegungen im Sinne eines

I)öJ)eten planes, bes Sumanitätssieles, 5ufammen*
Rängen. SHit biefct relatiüen SBeiüertung
gefc^if^tlitfier (Sporen tücft §erber in einen J^roffen
©egenfn^ 3ur auffläterifc^en Überseugung, bie ^ets
gangen^eit nad) ber abfoluten 9^orm i^tes Seitibeals
beurteilen ju !i3nnen (obllige SJü^ad^tung bes „bat*
barit^en" SDTittelalters burc§ 33oItaire).

3n feiner unit)er|an)iftorifc{)en 58etratf|tung bet

Slbfolge ber gefc^ic^tlic^en (Sntmidlungsftufen üet^

fö^rt §erber toieber ganß naturaliftifc^, inbem er t)X€

cinselnen Äultureinl)eiten in 5lnaIogie pu t>en CSnt?

tDidflungsftufen ber natürli^en biologifc^en Drga^
nismen (e^t unb jebes 23oIf [eine ^eriobe bes Sßad^s?

tums, ber SBIüte unb ber Slbna^me ^aben lä^t (S.

2B. V, 588). 9^arf) biefer organif^en parallele o e r *

gleid)t er bie33Ten[3)f)eit5ftabien mit
ben Cebensaltern ber 3nbiüibuen. 2Bie
t)as menfd)Iicf)e (Einjelrüefen in natürliche ©efe^mägig*
feit üer^aftet unauf^altfam ]dm ßebensalter burc|*

laufen mug, fo ift and) bie (gntujidlung ber SSöIfer an
biefen nottöenbigen (Sang gebunben.^) !3)ie natürlii^
(SntroKflung ber 3Kenfct)5eit führte bur^ bas ^ i n ?

*) Wxt bet Slnmenbung bes Sn^ioibualitätsptinsips
auf bie (5ef^i(f)(c, hie 33orau5Je^ung für ^i[tori|(^c ©e?
te^tigfeit, i^ai gerbet neben 2e||ing ber fpäteren (öe-

fd)id)t5fetta(^tunfl tcn 2ßeg gebahnt.
^) 2)ic[e Slnalogie 5toii^en beut 2cüCu bes einael?

nen unö bcm lieben bet yj?enjd)^eit ^atte oot it)m bereits

©ioo. Sattifta 23 i c o (16G8—1744) in feinen Principi

d'una scienza nuova d'intorno alla commune natura delle

nazioni (1725) tjetgefteHt; aud) mit bet Sluifaffung bet
(5efd)i^tc als eines natütIid)=notrDenbigen ^ro3e))es bes
Slufblüticns unb ^ettncltens ging et gerbet üoran, o^ne
baß fic^ inbes ein unniitlelbaier (Sinfluß auf biefen no^^
roeijen läßt (ogl. D. Älemm, 33. als (öejc^ic^tsp^iloiop^

unb 33öIfetpfi)d)oIog (l^psg. 1906) unb SeneJ^etto Gtoce,
La Filosofia di Ci. V. f93ari 1911). 93or bem 5Iea- olifanet
roat bereits bet Sltobet 3bn (T^albun (1332—1406)
auf bie naturaliftij^e 5lnna^me eines biologif^en ßebens-
|d)i(ffal6 bet Äultuiein^eiten getommen.
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besaitet (Dtient), Knabenalter (3tgt)pten,

^pnisien), Sünglingsaltet (©rie^entum),
ÖTannesalter (^Römertum) aum ©reifen«
alter (Gfjtiftentum), um in einer neuen Gntn)i(f*

lungsfuroe bei ber norbifc^en SKenfc^^eit aus bet

3eit bes Cffian unb ber Farben — ber Kinb^eit —
5um beutf^en SJiittelalter — bem SKannesalter — oon
neuem aufmärts ßu führen unb u)ieber äum ©reifen«

alter, b. i. bie 3eit ber 5luftlärung, absufallcn. ^Bilb«

(i^ gefproc^en, ftetit ft^ bie §erberfc§e Gntujitflunge«

furoe als eine fteigenbe SBellenlinie bar
5um Xlnterfc^ieb von Soltaire unb 5touffeou, beren
5lnfct)auungen roir uns mit einer ©erabcn oerbeut«

liefen tonnen, bie bei 33oItaire na^ oben ftrebt, hd
5louffeau nac^ unten oerläuft.

9^0^ in einer anbern 5lic^tung toirfte ßeibnta

auf t)^n jungen §erber. 3^^ feinen Nouveaux Essais

^aüe jener betont, „ta^ tas Qehzn ber Seele roeit

über alles tiar unb beutlii^ 58eu3ußte hinaus in

bunfel geahnten Xiefen u)ur3le"0- ©egenüber ber

^einfeitigen Betonung bes 23erftanbes bur^ bie 5luf«

Härung gelangte §erber 5ur Grfenntnis, t)a% alle

6inne bes SÖTenfc^en urfprüngli^ nichts anberes als

„©efü^I" feien (6. 2ß. V, 63), ©efü^I unb SSerftanb

ni^t 3n)ei oerf^iebene „33ermögen", fonbern nur oer«

fc^iebene Stufen einer unb berfelben ßebenstätigteit,

bie bas 2Befen ber 93Tonabe ausmalen, tiefes ^nU
toi et tun gs ü er f) ält ni s oon ©efü^I unb
33 e r ft a n b gie^t nun öerber 5ur ^Beurteilung unb
SBemertung ber (Sntn)ictlungsalter in ber ©efc^ic^te

f)eran.

S^ic^t nur bei hen Snbiüibuen ift bas ©efü^I oer«

f^ieben ftar! entioitfelt, fonbern es untertreibet p^
auc^ in oerf^iebenen Seiten in feiner Starte unb
feiner 5lrt. 3^^ä^erein33oI!bemÄinbess
alter fte^t, umfome^r toirb hei i^mbas
©efü^It)oru)aIten. (Ss befähigt tizn ajlenf^en

3ur natürlid^^gefunben Entfaltung aller Sinne unb
3ur unmittelbaren, lebcnbigen Slnfd^auung. !Det

ajlenfc^ tritt ber 2ßelt mit ber ungeteilten ©ana^eit

*) 2BinbeIbanb, a. a. D. S. 388.
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[cincö 3üc[cnc> n<-'9cnüber. !Die (gnttoitflung ber Gin?
,3clu)c[en inic bic bcr 23öl!cr üerläuft nun in ber $Ri(^'

tunn bor 5IbnQ]^mc ber natürlichen ©efü^Istätigfeit
SUßunften bcr immer me^r üormaltenben ©eltung bee
'-Iserftanbce. ^^uf ber §0^6 bc5 9Kanne6s
alters jebes 33oIfe6 galten Jic^ ©efü^l
unb iUrftanb im gefunben Sßiberfpiel
b i e 2ß a g e. SPTft bem Abfall 5um © r e i f e n =

alter fi^ioinbet Ms Gefühl enttoeber oollftänbig
über eö entartet unb ber nü^terne, trorfene,
bisfurfioe 33erftanb mit feinem me^ani?
[iercnben, bie urfprüngli^e ©ana^eit bes menfc^Iid^en
'^cfens [paltenben Ginflug behält bie DberJ)anb.

§ 4. $crbcr unb ©oct^e in 6traPut$.

Literatur:

§ai)m, 91, §erber, 5BIn. 1880. S. 392 ff.

Äüfinemann, G., §erber, 9Kcf)n. ' 1912. S. 124 ff.

aKinor, 3. unb 6auer, 51., 6tubien 3ur ©oet^e^

^I)iIoIogie, SBien 1880, 6. 72 ff.

SBei^enfelö, 91., ©oet^e im Sturm unb Tirang,

1. SBb., §alle 1894, S. 140 ff.

Ü)ie bargelegten u)efentli^en 3ü9e eines meta?

p^tjfifc^en 9taturali5muö in ber Betrachtung ber ©e^

Jc^ic^te maren in feiner Seele 3ur Slusprägung ge?

langt, als gerber im September bes Jahres 1770 als

9ieifebegleiter bes Grbprinaen üon Gutin nac§

Strafeburg !am, roo er fi^ bann 3um 3toßfJe Der?

fc^iebener 3(ugenoperationen ein falbes S^i^i^ öuf?

galten mufete. Gs entfpric^t ber innersten SSeran?

lagung Berbers, \)a^ [id) feine gefcfiidjtsp^ilofop^ifcfien

Z'^een nxd)t in einem einheitlich 3ufammengefafeten
58ucf)e niebergef^Iagen ^aben, fonbern als leitenbes

2)en!motit) bei mannigfa^en 5lnläffen aum 3lusbru(f

!amen in t)en 3Irbeiten, bie er bis au feinem Slufent?

^alt in Strasburg gef^rieben ^atte. 3^ Strasburg
oerfafete er bann \dm „5(b^anblungüberben
U r f p r u n g b e r S p r a et) e" als Bearbeitung einer

Preisfrage "ber Berliner 5t!abemie ber SBiffenfc^aft,

roä^renb i^n bie 3^^^^ ^^^ Dffianauffa^es
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aufs leB^aftefte befc^äftigten. ©erabe bie (Sebanfen

biefer beiben S^riften follten einen na^^altigen
Ginbrutf auf \)en jungen ©oet^e machen. 3^ feinem

„Urfprung ber Sprache" fteUt gerbet ein Stütf feiner

©efamtanfe^auung bar. S^ren ©runbfä^en begegnen

mir auc^ in feiner 6c^rift „51 u^ eine ^5^0-
fop^ie ber ©efd^ic^te . . .", 'bk mix bemna(§,
obujo^l erft 1774 gebrucft, als bebeutfamen Seleg
|ür feine gef^tc^tsp^ilofop^ifc^en Srfenntniffe 3ur 3eit

feines Sufammentreffens mit Goethe 3ur !i)orfteIIung

feiner 5lnfc§auung ^eransie^en burften.

3m 5lpril 1770 mar ber junge ©oet^e, um feine

Stubien 3u roltenben, na^ Strasburg gefommen.
I)er Sßerfe^r mit §erber follte von tiefge^enber ^Se-

beutung für feine ©ntröicflung tüerben. 3^ Di^tung
unb Sßa^r^eit (2. Xeil, 10. 33uc^) f^ilbert ©oet^e

felbft ben übermältigenben (Sinbruä Berbers auf i^n.

„2ßaö bie gülle biefer wenigen 2Bo^en betrifft,

mel^e toir aufammen lebten, !ann i^ too^I fagen, bag
alles, ujas §erber na^^er allmä^Iic^ ausgefüfirt ^at,

im ^eim angebeutet marb unb bag i^ baburc^ in bie

glüdli^e Cage geriet, alles, toas id) bisher gebac^t,

gelernt, mir angeeignet ^atte, 3u fomplettieren, an
ein 9)bf)exes anaufnüpfen, 3u ertoeitern." 5lber menn
in §erber bie 3^^^ ßi^es ein^eitlii^en unb bur^-
ge^enben ^aufalaufammenfjangs in lHatur unb ©e=
fi^i^te aus einem tiefen ^erftänbnis ber ßeibniäif(^en

©eban!en ^eraus unb in gortbilbung bes Pan-
theismus ©iorbano ^Brunos unb bes ^anent^eismus
S5aftesburi)s als metap^i)ftfc^er ^Naturalismus mit
religißfer ©runbftimmung aur Slusprägung gefommen
tnar, fo bemegte fi^ bie (£ntu5itflung bes jungen
©oet^e feit ßeipaig immer me^r in ber 9li^tung
einer rein naturaliftifc^en (Sinftellung bem 2BeIt=

gef^e^en gegenüber, eine ©ntmitflung, bie auc^ bie

religiösspietiftif^e ^Beeinfluffung burä) Sufanne oon
^lettenberg in granffurt nid^t aufhalten fonnte. aJlit

biefer inneren 33ereitfc^aft !am ©oet^e au §erber. 2)as

aKanuffript feiner „5lb^anblung über hen Urfprung
ber Spraye" teilte biefer ©oetj^e ^eftmeife mit.

!Diefes §erberf^e 2Ber! fe^te titn jungen ©oet^e ni^t
nur fo xzä)t in bie Witte ber Thinge, es fe^te i^n in
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ticn 3J?itteIpun!t [eines eigenen SBeJcns.O öetbcr
teilte ©oet^e nicf)t nur [eine fertigen 3^een mit,

fonbern auri) bie lüerbenben. ßebenbiger, 3ünbenber,

als CS aus [einen Scf)riften ^ätte gefc^e^en !önnen,

fielen aus [einem SDiunbe unter Ieiben[c^aftlic^ er*

tegtem ©e[präc^ Vni gewaltigen 3^een in bie 6eelc
bes jungen Ticf)ter5, ber burc^ feine frühere Gnt«
iDicflung aiie !cin anberer für i^re 5lufnaf)me üor«

bereitet mar.-) 5lu5 ber (5efamtf)eit [einer bisherigen
5lrbeiten tritt §erbcr ©oet^e gegenüber, ber fic^ unter
feinen ^^nregungen xa\d) entmicfelt. 9Iac^ unb nac^

fprac^ er ron allem, toas i^n je bemegt. (Soet^e roarb
mit bem nieten hctannt, toas §erber für bie (5e[c§ic^te

ber 9J?en[c^^eit im Sinne trug.^) §erber, ber ^^5re«

biger, ja ber ^rop^et neuer Sßelten,*) lehrte if)n bas
groge ©e^eimnis ber über bie (Srbe gebreiteten
Soltsgenialitäten, beren jebe an i^rer Stelle bas
Grieben ber 2BeIt in eigener 2ßei[e fünbet.'*)

§ 5. 2^er ^iftorif^e Slaturalismus bcs jungen 6oet^e.

^ie im 2ße(en bes jungen ^Dic^ters Dorbereitete,

in £eip3ig entmicfelte, bann in granffurt oorüber*

gc^enb nom 5Heligic)[en übermunbene Steigung 3ur

9^atur tommt in Strasburg unter bem Ginflug

Öerbers unb ber eigenen mebi5ini(^en Stubien

3um üollen :r)urd)brutf): (Soet^e erlebt bie f^arfe
SBenbung aum S^aturalismus. 3^ ©oet^e

ift je^t bie Grfenntnis gereift, ta^ bas gefamte SBelt»

Qe\d)zl)cn von einer lücfenIo[en ^au[alität be^err[d^t

inerbe. Ü)Jüt §erber ift er überseugt, tta^ bie
SERenfc^^eit unb i^re ge[^ic^tli^e SBc*
töegung aufs engfte in hen Gntmic!«
lu n g 53 uf am m en^ a ng bes natürlichen
(5e[c^e^ens überhaupt oerfloc^ten [ei.

Tas men[c^li^e (5e[c{)e^en, bas [ic^ in ber (5e[c§ic§te

ausrüirft, ift unausmeic^lic^ an bie in ber Statur

^err[c^enbe (Seie^lic^feit gebunben.

*) ^ü^Ticmann, a. a. 0. S. 150.
21 SBciBenfels, a. a. D. S. 151.

3} Äül)nemann, a. a. D. S. 138.

*) ebfca. e. 124.

*) ebba. S. 131.
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3n biefem $unft teilt (Soet^e butt^ous bte natu*

raliftif^e ©efi^td^teauffafjung Berbers. 2)agegen

folgt er feinem großen Anreger ni^t in ber ^Betonung

bes metap5i)fifc^=religiöfen 2ßefen5, bas biefer ^intet

bcm ©efdje^en malten lägt. 2Eo^I erfennen tüit au^
h^i ©oet^e im ©runbe bie pan^nt^eiftif^e 5luffaffung

bes gefamten 2BeItgefc5eI)en5. 2ßät)renb aber §erber

aus feiner c^riftIi(|=t^eoIogifc^en Ginftellung heraus

bie ©eft^i^te rortüiegenb als eim ^lusmirfung bes

perfönli^ gebac^ten (Sottes begreift, tritt bei ©oet^e
bie ^erfon ©ottes 5urütf. Der junge ©oet^e ^atte fii^

3U u)eit oon ber ^riftlic^en 3lnfc|auung5rDeife entfernt,

olö 'ba^ er fitf) noif) in bie ausgefproc^en religiöfe (Sin*

ftellung Berbers ^ätte ^i^einfinben fönnen. !Die

obfolute 5JottDenbig!eit eines rein taufal begriffenen

organift^en S^atursufammen^angs aud) in ber ©es=

\d)\d)U fte^t bei ©oet^e im 33orbergrunb.

5lu5 ber fo gearteten naturaliftif^en Denfnjeife

heraus fommt ©oet^e no^ im gleichen Z^^^^ feines

Sßeggangs von Stragburg, 1771, aur ©eftaltung

feines „©ottfrieb von 5BerIid)ingen". :Diefes 2Ber!,

oIs beffen gebanflic^er ^intergrunb im folgenben

©oet^es naturaliftif^e ©ef^ii^tsauffaffung erroiefen

merben foll, bilöet 'oen beginn jener Sei^e oon
SBerfen, bie aus ber naturaliftif^en ©runbftimmung
©oet^es in hen fiebaiger Jagten 3U begreifen finb.

3n biefe Sxei^e gepren hie aKa^ömetbrut^-
ftütfe, in benen ft^ ©oet^e 5um religiofen 9^atus

ralismus,^), ber 2B e r t ^ e r 2) unb bie Stell a,^)

in hemn er fic^ 3um et^if^en IRaturalismus befennt.

3m © g m n t*) fc^Iiefelic^ ift ©oet^es ^Naturalismus
3u ben äugerften SEeiterungen gelangt.

93Ttt ber naturaliftif^en ©efc^i^tsauffaffung ift

©oet^e — glei^ toie §erber — in einer !Den!rDeife

1) Sie^e Saran, ^., ©oet^es 2)Ja^omet unb ^iomc=
tf)eu5, Souft. XIII. $arie 1914.

2) Sie^e ©oje, 9)., ©oe%5 2ßert^er, 5Bauft. XVIII.

t>ane 1921.

^) Sie^e Älugc, 2ß., ©oet^cs Stella, J)iff. Gtlangen
1921.

*) Sie^c 3i»nmermann, ©., ©oel^es Ggmont, 5Bauft. I.

^atte 1909.

6cf)regte: ©oct^eS ©ottfrieb oon ^ctlicf)ingen. 2
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befangen, beren Sc^^cr^afligfeit bie neuere $5iIo=

[opliie ^) aufge3cigt ^at. ^er ^tftorif^e ?Iaturans=
mu5 beruht auf einer unmetf)obifcf)en 33erqut(fun9

3U)eier U3e[entlic^ cerfc^iebener (5eficf)t5pun!te: er oer^

fc^Iingt bie ^rinaipien ber naturmiffenf^aftli^en
unb bie ber I)iftorifcf)en SDTet^obe unb bamit bie

(Scgcnfät^c faufaler unb telcologifc^er 58etrad)tung5=

lueife ineinanber. !3)te naturtDÜienf^aftlid^e 2Jlet^obe

generaliftert, inbem fie bie bur^gängige ©efe^mäfeig'
feit im Gefamtgefd^e^en na^äutoeifen fuc^t, bie

r)iftorifd)e 9J?etf)obe bagegen ge|t auf bas 3nbitii=

buelle unb Sefonbere, bas in ber ^erfönlic^feit obje!=
tio geiDorben ift. Sie 21^eltgefcf)id)te ^at feine ein=

^eitli^e Gefamtftruftur im Sinne ber formalen 3^ot=

toenbigfeiten organift^er ©efet5mä6igfeit, fonbern fte

ift in bie §anb bes freien 30ßitlen5 ber ^erfönli(^=
feiten gelegt mit inert^aften Z^l)alUn, bie oon ben
gefc^i^tli^en Cebensgemeinfc^aften in betougter ©e^
ftaltung herausgearbeitet toerben. !l)er aKenf(^ als
ein mit freiem Sßillen bejahtes 33ernunftrDefen ift

nic^t natur^aft abgefc^Ioffen gegeben, fonbern
fliftorifi^ aufgegeben.

Ser unberechtigte Ginbru^ bes naturtDiffenf(^aft=:

Iid)en Denfens in bie ©efdji^tstDifienft^aft f)at au^
fac^Iic^e Sebeutung ^etoonnen baburc^, ha^^ ftc^ aus
il)m t>\e materialifti[(^e ©efc^ii^töauffafiung bes
Sosialismus^) herleitet. Stus berfelben 23er=

quicfung oon naturtDif[enfrf)aftIi(^em unb „fultur?

röifienfd^aftlicf)em" Senfen, au5 ber mangeinben

*) 33gl. 001 allem: 2BinbeIbanb, 5?ef|xbutf), S. 442,

550 f., 567. — 2)erj. Ginleilunp in bie ^^tlojop^ie. Xüb.
2 1920. — 2)eTJ. STiormen unb 3^atutge)e^e; Äritij^e unb
gLTfelijcf:e aKet^orc; (5efd)ic^te unb S^atuxioineni^aft:

jömtl. in ben „qStälubien" 2. Sb. lüb. '«1921. — IRicfcil,

9}., 2)ic (5ren3en ber nalunDiiienidiaftl. 33egriff5bilbung.

Xüh. =^*1921. — Der). Äultunoinenjcfiaft unb 3flatur=

miffeni^aft. Xüb. "" 1921. — :^äiing, Xi). 2. Die Struftui
ber 2ßeltgei(i)id)te. ^t)iIofop^. ©lunblegung 3u einet jeben

(S'n.\&)\d)t5vi}i\o\ov>i}\e (in gorm einer Äxitif Dstoalb
Spenqlerö). Xüb. 1921. — Guden. 5R., ©eiftigc Strömungen
ber ©egenroatt. ^In.^Cpsg. M920.

') SSgl. Stammler, 5t., 2ßixljd)aft unb 9?e^t na^ ber

materialiftij^en ©eid)id)t5auffa)jung. ^ 1906.
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i^Iax^eit über bie logif^e Struftur "Des ge|c^i^tlt(^en,

b. i. eben tnbtoibualifierenben !Den!enö leitet fi^

and) ber tDtllüirltc^e ©ebanfe einer „SKorp^oIogie

ber SBeltgefc^ic^te" |er, bie Dstoalb Spengler
in feinem 5Bu^ „T)er Untergang bes 3lbenblanbe&"

bar3uftellen oerfuc^t. (£r oerfolgt eine irrige ^na^
logie 3U bem Sßerben unb Sßerge^en einjelner orga=

nifc^er einleiten, menn er bie ©efe^e bes organifc^en

2eh^ns antoenbet auf bie Se^anblung gefc^ic^tli^er

©ebilbe unb 58etüegungen.^) Spengler begebt einen

^bmeg, toenn er eine generalifierenbe ^Biologie bes

gefc^i^tli^en Athens oerfu^t unb 5u bem Sc^Iuffe

fommt, e5 laffe fi^ bie ©efc^i^te in i^rer Gnttüitflung

Dorausbeftimmen. (Sine bebenfli^e praftifc^e 5oIge=
rung aus biefer naturaliftif^en ©ef^ic^tsauffaffung
ift bie Jorberung Spenglers, ha^ \\d) ber einselne, als

©lieb unb Xräger feiner mit unaustDei^Iii^er
natürli(^er 9^ottt)enbig!eit eintretenben ^iftorifc^en

(£po(^e in bie Dii^tung biefes notn)enbigen 3eitgeifteö

einftellen foll. Sies ift aber gans ber galt hei ber
©eftalt bes ©ottfrieb von 5BerIi^ingen, tüie fie ber
junge ©oet^e aus feiner eigenen naturaliftif^en
3ßelt= unb ©efi^ic^tsauffaffung fieraus barftellen
mußte. 2)iefe Sluffaffung inte^ follte ^eute über?
tDunben fein, nacfibem ber beutf^e3^ßfiliö =

m u 6 , im befonberen gierte, ha^ Sßefen ber gef^i^t?
liefen ^Betrachtung in bem Sinne 3U tiefft begriffen
J)at, ha^ er bie f c^ ö p f e r i f c^ e, freie, fittlit^e unb
nörbilblic^e ^ e r f ö n li (^ ! e i t als t)en fieroor-
ragenben Xräger unb ©eftalter bes gef(^i^tlii^en 2lb?

laufes ernannt ^at.^)

^) Sine naturaliftifi^e ©efd^icfilsanjcfiauuHg, hie, toie

löir gelegen ^aben, 6ei Spengler bur^aus ni^t neu ift,

foni"crn bie n3ir bereits bei '~^hn G^albun, 33ico, :^etbct

antreffen; ogl. S. 12.

^) 5)ur^au5 maßgebenb loitb ber ©influfe gi^tes auf
G a r 1 1) I e, für beffen ©ef(^i(^t5pI)iIofop^ie bie gtei^eit

bes moralif^en S^bioibunrns ber Stusgangspunft ift.

Sie fd^öpferijdjen $eriönli^feiten finb bie eigentli(^ trei^

benben Gräfte ber 2ßeagef(^i^te; hh „heroes" fdioffen

fic^; 5um gro'ßen Xeil it)re eigene S^it. 23gl. :^enfel, ^.,

Xf,oma5 Garl^Ie, Stultg. n922.

0*
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§ 6. ungemeine !?arlcgung t>cQ 6eban!enge^alt$

bc0 „©ottfricb".

Jm ^uguft 1771 trat ©oct^e au5 Strasburg na^
granffurt aurücfgcfc^rt. 3n bem ^Briefe an Sals*
mann Dom 28. ^Toocmber beefelben Sö^^es^) eu
im^nt er 3um erften WaU ben „C&ottfrteb". !Dic

erfte 9Iiebcrfcf)rift ber !l)tc^tung befi^en tnir aus bem=
felbcn 3q5^^c unter bem Xitel „(5ejct)t^te ©ott=:

friebens von Serlit^ingen mit ber eifernen ^ant>
bramatifiert". !Diefe !Daten allein legen bie 33er5

mutung nafie, ha^ biefe 5af[ung bes „©ö^" buri^aus
unter bem feinbrucf ber Stimmung entftanben ijt, bie

fic^ in (Soetfje in Straf^burg unter bem Ginflufe
Berbers entmicfelt ^at. 2}3ir ge^en bemnat^ ni^t fe^I
in ber ^Innaftme, 'öa^ i m „U r = (5 ö ö" ^ i ^ u t =

]pxünQlx(i)e '!^'i)ee 'ütt ':^\d)tunQ om un*
mittelbar ften 5um ^lusbrud !ommt.
!3}arum ift ber uorliegenben Bearbeitung bie erfte

gafiung 5ugrunbe gelegt. 3^^ einer einge^enben 3ßt=
glieberung berfelben unter Serütffic^tigung bes leife^

\Un 2Pinfe5 bes ^ic^ters n)irb cerfu^t, aus bem ©e^
banfenge^alt ber :Dicf)tung [elbft t)erau5 t>en Bemeis
3u erbringen, 'üa^ im „©ottfrieb" t>ie naturaliftif^e
©efc^i^tsauffaiiung bes jungen ©oet^e 5um bi^te=
rifc^en ^U5brutf gelangt ift.^)

Xie einge^enbe 5lnalr)fe bes „©ottfrieb" legt bie

panbijnamifc^e ^^nf(^auung !Iar, mit ber ©oet^e t^en

51blauf be5 men)c^Iic^en ©efcfie^ens in benfelben !au=

falen 3ufammenl}ang oerfettet fie^t, ber bie organifi^e
Sßelt binbet. 3luö biefem gefc^i^tlit^en
iTlatuxaliömuö heraus ift hie ^Di^tung

^) 2lbgebTucft hei SHorrts, Der junge ©oet^e II, S. 117.

^) "ijü bie'c Sltbeit mit betad^ter Ginieitiqfeit bie ^tuf^
c^ahe oerfolgt, fcen ©ebanfcnge^alt ber 3)i(^tung in Sin«

je{)ung tes f)i[toriitf)en S^atutalismus bes jungen ©oel^e
aufzuzeigen, jo bleiben bie [toffIi(^=biogtap^i)(^en unb
ä[tf)etif(f)=formaIen demente bes „©ö^", bie in ber 2ite=

ratur roieber^olt eine eingc^enbe Darftetlung gefunben
^aben, außer ^Bclrac^t. Seab|i^tigt ift lebigli^ eine
met^obij^ tunlid)ft erjc^öpfenbe ^erausarbeitung bes ge^

bannid)en Äerns.
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5U oerfte^cn, benn bic genaue 3<itglteberung

ii^res ©ebanfenge^altö mac^t beutlic^, bag ber junge

(Soet^e bei ber btc^texifc^en ©eftaltung fetner „©e^
fc^ic^te ©ottfriebens von SBerlic^tngen" geleitet i^i

von ber gefd^ii^tsp^ilofop^ift^en 3bee, bag bie ge?

ftfji^tlic^e Setoegung bes beutf(^en 23oI!ee oerläuft im
Sinne ber natürlic^^notmenbigen Gntmirflung, bie in

ber organif^en "^atnt t)om Sßerben unb 2ßad)fen
über hie ^lüte unb 5leife 5um Sßerfall fü^rt unb im
Qehen bes (ginaelrDefens ]id) alö bie unausmeic^Ii^e
golge von Äinb^eit — Ji^Ö^Tib — aKannesatter —
©reifenalter barftellt. 2)te ©efc^i^te bes
beutf^en 33oI!e5 toirb t)on bem !Ditf)ter
tjerftanben na^ ber neuen naturalt fti*

f(^en ße^re t)om notmenbigen ujelt«
gef(^irf)tli^en (Sntujirflungsablauf.

Die ©eftalten ber Dichtung finb in biefen natura

li^en (gntoDi^Iungsablauf eingeorbnet. Drei $aupt'
gruppen treten fjeraus, von benen jebe — rote roir

(e^en toerben, burtfiaus im 5lnfc^Iu6 an bie §erberftf)e

Sßefensbeftimmung ber einseinen Gntu^idlungsalter
— bie unterf^eibenben 3üge einer felbftänbigen (S>nU

mitflungsftufe trägt. Die 3Sertreter bes beutfc^en

SJlittelalters finb beutli^ gegen bie ber neuen 3ßit

abgefegt, toobei ©ottfrieb ron SBerIitf)ingen, feine

©ema^Iin (Slifabet^, Selbis, ßerfe unb ber jugenb?
lic^e ©eorg bas aJlannesalter ber beutf^en ©ef^it^te
t)er!örpern, toä^renb bie ©ruppe ber gürften unb
ber biefen geiftesoertoaubten ©eftalten mit hzn
Sßefensäügen bes ©reifenalters unoerfennbar ausge«
ftattet ift.

3ur ^eleu(^tung ber natürli^en ©efamtentmids
lung be5 beutfd^en Solfes unb als §intüeiö auf feine

Überseugung t)om naturnotmenbigen 3lblauf gefi^i^t?

It(^en ©ef(^e^en5 fü^rt ©oet^e toeiter^in bie 3tgeuner
in bie Dichtung ein. 3" i^nen f^ilbert er hen l^pus
eines ÜtvoUs, bie ^inb^eitsftufe, bie jebes 33oI! in

feiner natürlichen ©ntuDidlung bur^Iaufen mug.O

?tur fo erhält ta5 5luflreten ber 3i9eunct — im
„Hts©öt5" bur(^au5 unoermitlelt! — eine innere begrün*

bung, tuäf)tenb bte 3*iöeuneti3ene anbers !ctn organtj^es

©lieb in ber Dfonömic tjet Di^tung bilbcn roürbe.
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3^a5 .^i?tbc5altcr ift andj für bas beutfcf)e S3oIf oor=

auö5ufc^cn. Gö luürbe bei i^m eigentlid^ burcf) bie

3eit bes alten ©ermanicn oertreten fein, boc§ eine

cingcl)enbe Scf)ilberung biefer 3ett im $Ra^men ber
Tirfitung luürbe bie fünftlerifi^e Gin^eit geftött

^aben. ^arum mußte (5oetf)e baüön 5lbftanb nehmen;
cö genügte i^m, burc^ hie 3igeuner allgemein auf
biefeö erfte ©ntuiicflungöftabium ^ingeuDiefen unb
bamit hcn naturalifti[dien ©runbgebanfen bes
T^ramas untetftric^en au r)aben. Goethe inteteffiett

baö ^>erf)altni5 feiner 3ctt 5u tien rorausge^enben
Ja^r^unberten ftolaer beutfd)er ©ef^ic^te im SKittel^
alter, ein Problem, ha^ feine 3eit bef^äftigte (natio=
naie ^tomantif).') (£r fuc^t biefe 3eitfrage ron fi^
au5 im Sinne feiner gefd^ic^tsp^ilofop^ifd^en 3lnfc^au^
ung 5u lofen : bieGnttoitflungoomaKannes^
alter 5um ©reifenalter im befonberen
tDirb im „©ottfrieb" t)cranf^auli(^t.

3m natürIid)=notu)enbigen gortgang feiner ®e=
fcr)id)te ift has beutj^e 33üI!, toie oorausaufe^en ift,

aus feiner ^inbt)eit gum 3J^anne5aIter ertöaiifen. 3^
berfelben srüangsläufigen Setüegung begriffen, fällt

eö nun non biefer |>ö^e feiner Gntmicflung jum
(Sreifenalter ah. iHn biefer SBenbe üom 'Xflaums-^

alter 5um ©reifenalter fte^en roir in ber Dichtung.
S^as beutfd^e SJlittelalter mit bem i^m eigenen

£eben5gefü^I, bie 3ßit bes ritterli^^^ubalen Staats^
ibeals tDirb aus innerer 9^otn)enbig!eit übertöunben
unb abgeltft von ber neuen 3eit bes fürftlic^en 3Ib=

folutismus mit einem üöKig anbers gearteten £ebens=
grunb. ^^n einer fieroorragenben Stelle in biefem
Stabtum natürlicf)=notu3enbiger Umlogerung im ge=

fc^irf|tlic^en SBerbegang bes beutf^en 33ol!e5 fie^t ber
Xic^ter ©ottfrieb non ^erlicf)ingen.

3n ber ©eftaltung bes Siebensfd^itffals biefer be=

beutenben 5titterperfcinlic^!eit erfennen roir mit
beutlicf)er .^larfieit 'oen Sinn ber gef^it^tsp^ilofo^

p^ifc^en ^nfc^auung bes jungen ©oet^e. 3^ ©ott=
frieb ron Serlii^ingen als 3^^^9i^Uf ^ßi 33or5üge bes
3Jlannesalters bes beutfc^en Sßolfes gelangt bas

^) aSgl. batübei 6. 23 f.
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beutf^e iOtitteloIter 5ur p^ften Entfaltung aus h^n

biefcr 3ett eigentümli^en ^ebingungen heraus. 3ll5

geroaltige $er[bnlirf)!ett ragt ex auf unb ringt in er=

bittertem Äampf um tien ^^eftanb feines Seitibeals.

Umfonft. 'I)tnn [eine 3eit ift natürli^^gef^ic^tli^

überujunben unb mit 3IotrDenbig!eit rütft
unauf^altfam — u) i e ein ^Raturge?
Ic^e^en — tii^ neue 3ßit an if)re Stelle.
2)ie Xräger bes neuen ßebensprinsips triump^i^ten

barum über ©ottfrieb, bas ©reifenalter
überujinbet 'ba^ ajlannesalter bes
b eut f ^en 23oH es im n at ür li i^en (£nt =

tDirflungssug feiner ©ef^i^te. 2)ie

dürften, bie 33ertreter eines f^n)a^en unb ftttlic^ znU
arteten S^italters, mit benen aber 'oas gefc^ic^tli(^e

9le^t ift, behalten ))h Dber^anb über hen fraftüollen,

ftttlic^sungebro^enen frommen 9leic^öritter, ber je=

boc^ einer S^^t angeprt, bie im gefe^mägigen 3^-
fammen^ang bes ©efc^eljens o^ne 3^ütf)i^t auf d^i^it

unb grbmmigfeit von einer anhttm ©nttoid^Iungs^

ftufe überholt ujirb.

IDenn ©ottfrieb oon 5BerIid)ingen
!ommt nic^t aus perfönli(^er Stf)ulb 5u
gall, fonbern er mug bem objeftioen
3ug ber(5ef(f)i(^te erliegen. 3^^^ SBert^

besie^ung unb 3jßertbeurteilung bleibt fern, h^ burd)=

gängige Äaufalität bes gefamten Sßeltgef^efiens

ic^Iiegt jebe et^if^e grageftellung aus. Es gibt nur
ein 9JJüf[en, Uin Sollen.

©s ift offenbar, ta^ hti ber 36i<^nung ber (5e=

ftalten im „©ottfrieb" bie S^mpat^ien bes Dieters
ber ©ottfrieb=©ruppe, 'üen Sßertretern bes beutf^en

aJiittelalters, gepren. 2)er junge ©oetp folgt bamit

bem nationalsromantifi^en 3ug feiner

3eit, U3ie er fid) oor allem in ^ I o p ft o d s 58arbiet

ber „§ermannssS^Ia(^t" (1769) nieberge-

jc^Iagen pt. Doc^ in einem entf^eibenben fünfte

meiert er oon biefer 3eitftrömung ab. Älopftoifs

Sßorgänger, £o^enfteinin feinem „51 r m i n i u
s"

(1690), GliasS^Iegel in feinem „§ e r m a n
n"

(1747), Älopftotf felber unb oor allem bie S^ujeiaer,

5Ut)örberft S o b m e r
,
glaubten bie mittelalterlitf|=
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Tomanti[rf)en 3^ealc iricberbeleBen 5u fönnen.^) 5)eT

junc^o (5octf)c I)atte ftf^ in tiefge^enber 2Beife bae
3nbiüibuaIitäts»prinoip $erbet5 in [einer ^Ininenbung

auf I)iftorifcl)e ©emeinfc^aften unb ^Beiücgungen 5U

eigen gcmadjt. SCenngleic^ er — mit gerber — im
aJiittelalter t)cn §ö^epun!t ber beutft^en ©ef^i^te
erblitft, bem gegenüber bie folgenbe 3eit einen 5lbf

ftieg unb Sßerfad bebeutet, [0 ift er mie fein großer

tlnreger oon ber Überoeugung burrfibrungen, bag bie

3eit bes mittelalterlicfien Öebensibeals unroieber?

bringlid^ oergangen fei, gef^ic^tli^ übermunben burc^

bie neue S^'it, bie ber natürlid)e ©ang ber (5ef^itf)te

^eraufgefü^rt ^abe. ©oet^e ift beftrebt, bas
2Jt i 1 1 el al t er \owof)l wie bie es abs
löfenbe neue 3ßit je au5 i^ren einsig^
ortigen n at ü r I i ^^g ef ^i ^ t li ^ en 5ßor?
auöfe (jungen heraus 5u »erftefien unb
5U beurteilen, ^ie natürlichen S^orausfe^ungen
f)aben fti^ getüanbelt. 2lu5 biefer (Erfennt^
niö^erauöüerurteiltberjungeöoet^e
bie nationalromantifc^e Slnf^auung,
bie fi^ aus ber irrigen 5lnna^me herleitet, ha^ t>a^

3eitibeal einer vergangenen geft^it^tlirfien (Epot^e

in einer folgenben beuDugt toieberbelebt merben !änne.

3n ber Sßefensbeftimmung ber einseinen geft^i^t^

li^en (SntiDirflungsatter — ber ^inbfieit, ber
S0Tanne55eit unb bes ©reifenalters — , bie ha^ beutfc^e

Sol! lüie jebes anbere im natürli^en 3ug feiner (5e?

ftl)i(^te 5u burc^Iaufen l)at, f)'dlt fi^ ©oetfie eng an
§erberf^e ^J^orftellungen. 2)ie eigentümlichen ge?

fc^ic^tlic^en (gnttoidlungsmerfmale, unter beren ©e?
fid^tspunft $erber in feinen S^riften immer tüieber

bie einseinen gefcf)ic^tlic^en Gntroirflungsalter eines

5BoI!eö, unb bamit and) bes beutfrfien, betrachtet unb
beurteilt, gielit auc^ ©oet^e 5ur Äennßei^nung bet

brei in ber 3)i(^tung vertretenen Gntiüitflungsalter

^eran.

*) Die CntiDidlung ber romantijrfien unb nationalen
Strömungen in ber beulj^cn fiitcratut bes 18. 3ti^t^iin-

bettB bis 1771 I)at :^agcnbring (a. a. D.) cingc^enbct
ocrfolgt.
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2)ie Ä i n b ^ e i t (3tgeunet) ift jene Stufe in bcr

Gnttoirflung ber SDTenfcl^eit, unb bamit aucf) bes beut=

[(^en 33oI!e5, tüo bas (5 e f ü ^ I als bte naturgegebene,

ürlprünglic^e Seelenfraft im SKenftfien oötlig unge?

brocken alle üebensregungen beftimmt unb trögt.

IRatur^cxfte Äraft in jeber 5tu??erung i^res

Sßefens, in i^rer 2ßir!fam!eit in ber Sßelt, n a t o e

teligiöfe 33orfteIIungen, unnerberbte
S i 1

1

1 i ^ ! e i t unb natürli(^e ^Ret^tsan-
fi^auung, urseitlic^e 5ßer gefel If^af =

t u n g fennsei^nen bie 9J?enf(^en auf biefer Stufe
f^te^t^in als Urs unbS^aturooI! (gana bie

SHou[feaus§erberf^e 5ln[tf)auung!).

!r)er naturf)aft4tar!e Untergrunb aus feinem
^inb^eitsftabium bleibt bem beutfc^en 5ßoI! au^ auf
ber 9)bl}e [einer natürli^en (£ntu)id£Iung, im 9J? a n =

n c 5 a 1 1 e r , erhalten, ©ottfrieb von Serli^ingen
unb bie i^n umgebenbe Sc^ar, bie als 33ertreter bes

rei^öunmittelbaren ^Rittertums ba5 aKannesalter
oertörpern, eru)ad)[en burc^aus aus biefem !Dafein5=

grunb. Gs finb naturröüt^fige, fraftüolle^
tatgefpannte (öeft alten. 3^ i^nen n3ir!en

6efüI)Iunb 33erftanbinma6tioIIer 5lu5s
geglic^en^eit. T)aB ©efü^I als burt^aus eble

^Regung ift ebenfo ausgeprägt tnie ber unoertünftelte

Sßerftanb, ber fid) in unmittelbarer 3lnf^auung unb
in fteter Sßedifelbesie^ung mit ber ßrfa^rung bilbet,

Der gefunbe ^iCusgleij^ 5toif^en biefen Mtzn Seelen-

regungen bebeutet u)ie für §erber fo au^ für (Soet^e

hzn iDefentli^en 3ug bes beutf^en SSoIfes auf ber

§o5e feiner (gnttoidlung. Das 5Ratur^aft=lInge=

broc^ene beftimmt auc^ bie Sittli^feit ber Deutf^en
im 3HannesaIter i^rer ©efd)i^te; es finb 9Kenf^en
mit ausgeprägtem fittli^en SSerantroort?
li^feitsgefü^I unb einem 3ug ud e 1 1 f ö r ^

miger grömmigfeit. (^xn ftarfes ©efü^I
perfönlic^er Xreue binbet hie SKenfdfien. Die
©eftalten ber ©öttfriebgruppe finb bafier iie Xräger
bes feubalen Staatsibeals; unter 2Baf)rung
t^ter perfönlidien grei^eit orbnen fie fi^ bem be=

tufenen Oberhaupt bes 5lei(^es unter.

Zm (Sreifenalter, bas in ber Di^tung burc^
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bic für[tlid)cn 9^cicf)5[tänbe oertteten mirb, in ber

neuen 3^'it, bic mit natürlicher 3n3ang5läufig!eit an
bic Stelle bcö äliittclalters rüc!t unb bamit bie Tlan^
nc!53eit bcs beut(d)en isoltcö ablöft, finb bie elemens

laren Energien ber ^inb^eit unb bcs 9Kanne5aIterö
abgefd)iüäd)t ober serfallen. !l)er (5 e i ft ber
S cf) iD ä d) e beftimmt bie 9JIen[(^en unb t)errfc^t in ber

iUelt. Tas ftarfe unb eble ©efü^I ift oerborben unb
entartet ober gan5 ge[(^u3unben. l)er!alte, nü^ =

lerne, begriffli^e 23erftanb roaltet cor
unh Dcrfuc^t, alles na^ lebenefremben, abftraften
©runb[ä^en 3U regeln, fes ift bie 3eit ber Hnnatur.
^^luc^ has [tarfe Sanb gefunber Sittltc^ =

!eit 5crfäIIt. Sc^rantenlofer G ^ r g e i 5 unb
fraije S e I b ft f u ^ t fta^eln bie aJlenf^en. 3lu6=

geprägter S^^^iJ^i^iiciItömus mif?a(^tet bie ©e-
meinf^aftöbinbung. 3^ f!rupellofer 2ßei[e Rängen
bie §auptgeftalten bes ©rei)enalter6, bie 33ertrcter

ber gürftengruppe, bem neuen politif^en Stoatsibcal
bes 51 b

f ü l u t i 5 m u 5 an, inbem fie i^ren [elbft=

[üc^tigen Steigungen has SBo^I bes Staatsganaen
opfern.

^ie einge^enbe 3ßtglieberung ber ^it^tung offen=

bart bie bebeutfame Xatfac^e, ha^ bie im obigen Sinne
gefenn3eid)nete Stufenfolge ber beftimmenben äRer!-

m.ale eines jeben ber brei Gnttoirflungsalter bis in t)h

Gfiaratterifti! einselner (Srfc^einungen bur^gefü^rt ift.

Gs genügt im 9la^men biefer allgemeinen Semer^
fungen, auf bie Cinienaüge ^ingutDeifen, rote fie aus
ber angefiängten f^ematifc^en Sarftellung (Xafel 1)
flar roerben. 2)ie genaue Sc^ilberung ber einseinen
Xatfac^en bleibt ber folgenben erläuternben Sex-
glieberung überlafjen.

^ie ©eftalten ber ©ottfriebgruppe unb bie ber

gürftengruppe ftellen fid) als ein^eitlidie Sßefen^eiten

bar, bie je oon bem eigentümlichen X;afeinsgrunb ber

beiben §auptentiritc!lungsalter, ber 33Tannes5eit unb
bes ©reifenalters, ausfdiliejjti^ beftimmt finb. ^ehen
biefen ge[(^lo|[enen (öeftalten ftel)t in ber I)ic^tung an
ber gefc^ic^tlic^en 2ßenbe oom 3Kannes5 5um (5reifen=

alter eine Gruppe non (Seftalten, hk beutlicfje 3üge
bes Übergangs tragen. 3^^ biefen 3K i 1 1 e I

-
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g e ft a 1 1 e n finb (Elemente bes aKannesalters noc^

roirffam, loä^renb bereits ber (Seift bee ©reifenalters

in bemerfensiDerter Sßeife tuefensmitbeftimmenb
fpürbar tüirb.

G;ntfprei^enb 'iien üotfte^enben ^Darlegungen toirb

\)xe folgenbe 3erglieberung unb (Erläuterung bes (Se*

banfenge^alts bes (Sottfrieb im [teten §inbli(! auf
3roei (Sefi^tspunfte burcf)5ufü5ren fein: aus ber (5e=

famtanlage bes gUDeiten Xeiles mug bie Gntroi^Iungs?
furoe !Iar tnerben, bie oom Äinbesalter gum SKannes^
alter f)inauffül)rt unb hann 3um (Sreifenalter ab=

fällt; 5um anbern muß erroiefen werben, bag fi^ bas
Sf§id!fal ber (Seftalten aus innerer ^Jlotroenbigfcit im
6inne von (Soet^es naturaliftifc^er 5luffaffung ber

(5ef(f)i^te geftaltet.



IL (Srläuternöe 3erg(ieÖerung ber

„©ottfneÖ"-^ic^tung,

A. ©a^ ÄinÖe^alter: &ie 3igcuncrgruppe.

§ 7. 3^tc aUgcntcincn SBejensjügc bicfcs i&ntmxäi

luitgöoItct5. — !^atattelcn bei §crbcr.^)

^Diß 3t9euner finb an bem ^un!t in bte ^i^tung
etnge((^oben, roo ©ottftiebs 3eit, ta^ SKannesaltet,

fic^ enbgültig neigt unb has ©reifenalter bes beutfc^en

5IsoI!e5 f)ereinbrid)t; 5lbel^eib, bie üBerragenbe (5e=

ftalt biefc5 (gnttüidlungsalters, rütft Be^errftfienb in

\)en 33orbergrunb. 3^^ ^^5 Dunfel ber Sßalbnat^t,
mitten unter bie ßiö^uner, tritt bae glänsenbe, pfif(|e
SBeib. 3)ie^inb:^eittDirb f^arf gegen
bas ©reifenalter abgefegt. Offenbar ni^t
o^ne 5lbfic^t lö^t un5 ©oet^e an ber geftf)ic^tlicf)en

2Benbe com STannesalter 3um ©reifenalter in

tDirfungöooIIer 2Beife eimn Slitf tun in bie ^inb=
^eit eines 33oI!e5, bie bur^ t}as SOTannesalter ebenfo
notroenbig überrounben loirb toie biefes bas ©reifen^
alter über fic^ ^inroegfcfireiten laffen mug.

!l)ie 3i9euner finb 9^aturmenfcf)en. 5ll6

foId)e oerleben fie i^r iDafein in ber raupen, unbe=

*) 2)ic Stngabe bet Stellen im Xejt loirb auf befonbeis

iDi(f)ttgc 33elege befdf)rän!t; bie ^o^gerücften 3iffßtn be=

beuten bann bie Seilensa^Ien in 2Kaj SJ^orris, ber junge

©02t^e. 2. 5Banb. 2p3g. 1910 (5-23. 234/o = 234 oben,

m = aJIitte, u = unten). 9lu5 hin §>erberfd)en S^riften
roerben von ben fe^r sa^Iteic^en parallelen nur bie be=

ionbers entjdieibenben angefül)it. 2)ie röm. 3iffßrn be=

beuten bie entfpre^enben Sänbe oon 23. Sup^an, :^et=

bers jämtli^e 2ßei!e, ^In. 1877.
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rührten Statut, im 9^ebelgeriefel, im tiefen S^nee,
Im toilben 2ßalb, in ber 2ßintetna(^t. Sie tüo^nen an
ber Gtb unb f^Iafen auf ber Grb, unb al5 e^te Sö^ne
ber 91atur befennen fie ficf) auöbrücfli^/^^^'" ^xU
mitio in §orben t)ergefenfcf)aftet, ift biefes 9^aturooI!

nic^t bobenftänbig, fonbern irrt in ber Sßelt umf)er;

al5 9T m a b e n fennen fie fein Eigentum an Soben.
Sie treiben Z^^q'^ in ber nieberen gorm, inbem fie

Öafen erlegen unb $amfter fangen. 'iRanf) unb
bürftig ift has 51aturleben ber 3igßuner; fie t)er=

langen nichts ale roüfte §cibe, bürres ©efträui^ unb
ßuft unb äßaffer. Sie nähren fi^ von bem, mas bie

Statur hitUt; fie effen §amfter, Sßiefeln unb gelb?
mäufe. Z^xe ^Irmut roirb mehrmals betont.^

5i)iefe5 rau^e ^Jlaturleben prägt ifire förperli^en

unb feelifc^en Q;igen(d)aften. 4)ie Sig^uner finb abge?

^artete, tt)iberftanb5fäl)ige 9^aturmenfcf)en, bie es

felbft unbefleibet ni^t friert, üorm S^neegeftöber
nidjt fc^auert; ifire 2ßeiber gebären in ber freien

Statur, ^interm Saun, o^ne Pflege. 5lu5bauernb
liegen bie 3igciiner Ijalhe 'k'dd)tz auf ber (Srbe. Sie
finb gemanbte unb liftige 9^aturburfc^en mit f^arfen
Sinnen, bie mit ten Dveitern S^abernarf treiben.

2ßagemutig, an hie D^atur geroc^nt, tiettern fie, ben
S^aturgetDalten 5um Xro§, 5tüifcf)en hen gelfen um^er.
gur^tloö gegen t)ie 3^atur, bleiben fie unerfi^roäen
oorm 3^i^Ittf)t im Sumpfgebüfct), corm feurigen SOIann,
unb flauem nic^t üorm ©e^eul ber Sßölfe unb
^rä^aen ber ©ejpenfter.^)

aJIit ber gansen llrfprüngli(^!eit i^res unaer*

fpaltenen SBefens fte^en unb roirfen bie 3igßuner in

ber SBelt.^) Das ftarfe, unmittelbare (Se?

!Der erfle 3uftaTtb eines 33olfe0 toar ein Stanb bct

2)üxftig!eit unb Starte gctoefcn (11, 69).

2) 2Im lebfiaftcften tüirfcn no($ Sinnlid)!eit unb to^et

Scf)oxf[inn unb S^Iau^eit unb mutige Sßiifjamfeil, ba
bie gan^e ungeteilte mcni(^Ii(^e Seele immer in einem
Kretje von ^ebürfniffen, üon (Sefa^ren, oon anbringenben
(Stfotberniffen gans lebt (V, 110).

^) 9XÜ1 einem muntern, proportionierten ©ebrauj^
aller Sinne (IV, 454). — ©enufe jein jelbft auf bie unsere

glieberlid)fte Sßeije (V, 481).
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fü^I bestimmt olle ^Regungen i^tct
51 a t u r.^) Z^ raupen Körper bicfer ^aturmenf^en
mirft bic n a t ü x 1 1 cf) c S i n n I i ^ ! e i t , bie [ni)

mitunter fpontan 5ur 2eiben[c^aftlic^!ett fteigert.^)

3u raftIo)cr Xötig!eit, 5tDi[cl)en ^Bebürfnis unb ©enu6
[treid)t i^r Ceben bafjin.'O Z^'ti^^ §ang 5um begriff*

liefen Tcnfen bleibt i^nen fremb.^)

Tiefes Urool! gelangt ni^t ju einer oerftanbes*
mägig^begrifflic^en (Erfaffung bes SOßeltgefc^e^ens

ober gar jur 33orfteIIung eines bie 9Kenfc§en Ien!en=

hcn unb ri^tenben 2ßeltfcf)öpfer5. !l)ie SBeltan*
fff)auung biefer ^rimiticen erfcfiripft fi^ in n a t u r -

mi)tf)oIogifdöen33orfteIIungen. !3)ie 2ßelt

erfc^eint t)en finnlicf)en 9JIenf^en lebenb unb ^anbelnb;
ber ©runbaug i^res Sßefens bröngt na^ 23eranf(^au5
Iicf)ung unb ^-ßermenfct)Iic^ung. 9J?it poetif^et Sfeir*

fungsfraft !ommen hie religiöfen 33orfteIIungen bes
^laturoolfs 5um Sluebrutf.^)

UngetDÖ^nlic^e 9^aturer[^einungen erregen bas
Staunen biefer ^rimitioen.*^) Sie toä^nen hinter

i^uen ha^ 2Bir!en geheimnisvoller feelifc^er Gräfte,

*) ©efüf)I ift ber 9Kenj(^ panj: bas ift ber Stamm ber
Vtatnx, aus bem bie särtcren lüfte ber Sinnli^feit tDo^jen
unb ber cerfloc^tene Änäuel, aus bem fit^ alle feineren
Seelenträfte cnlroicfeln (V, 67). — 2)a man no(f) roenig

bact)ie, aber tefto me^r füllte (I, 153).

^) Der 5"ftin!t, ber in jebem ©e|d)öpf einsein jo ae-

iDoItig treibet, als biefer in il)m geiammettc, gejunbe ^a-
luririeb nur mirfen tann (V,480).

^) Gin große, mutige Familie, an hk SBelt mit Se=
bürfnis unb ©enu'ß geheftet (V, 480).

*) Sie finb met)r bur^ Xötigfeit als Spefulation ge-

bilbct (V, 182). — I)ie Seele bes 33oI!es, hk bo^ nur
foft finnli(^er 33erftanb unb Ginbilbung ift (V, 185).

^) SOGenn ber SBilbe benft, 'i)a\i bies Ding einen ©eift

f^ai, ]o muß ein finnlitf) Ding ha jein, aus bem er fid^

ben (Seift abftral)iert (V, 80).

**) 3lIIes mit ßinbilbung, Staunen, 5ßemunberung er=

faHenb — unroiffenb unb baburd) auf alles begierig

(V, 485). — Der SKenj^ ftaunt alles an, e^e er fiel)t

(ebba.).



bic fte ]i(i) bann unter mannigfachen (£rf(^etnung6=

formen als ©etfter üorftellen. SJßenn ber Sturm tobt,

Sie^t über bte S^aturmenfc^en ber UDilbe Jöger mit
bellenben §unben unter Sc^Ö^Ö^^^ii^ ii^^ ^eitf^en-
gefnall ^inujeg. Gine ßic^terfd^einung in ber Statur
toirb i^nen 5um feurigen ^ann ober fi^t als Jrrli^t
im Sumpfgebüfc^ unb fpuft auf ber §eibe.^) 3u
biefen 33orftenungen gefeilt fi^ bie ber „2ßä^rn)ölfe",
in beren ©cftalt fid) bie SBeiber oerroanbeln Tonnen.

Sßaö roir bei ben 3igßunern als ^Religion an=

treffen, 'taB finbet feinen ^usbrutf in bem 33erpltm&
ber ajienfc^en gur ©eifterroelt. SBenn er au^ im all-

gemeinen Dor t)en ^Dämonen bangen muß, fo glaubt
ber DTaturmenf^ boc^ lieber ©utes oon i^nen er-

oarten 5U biirfen (gute ©eifter ^-^^ 0-^)

(gng mit i^ren ©eifteroorftellungen fiängt ber

3auberglaube ber 3igeuner sufammen. SBofil

toät)nen fie fi^ in ber ©etoalt ber Sämonenmelt, boc^

füllen fie fic^ au^ felber im SBefi^e ge^eimnisooller

^röfte, mit beren Silfe fte brofienbem Unheil oon fetten

ber Dämonen entgegenmirfen tonnen. Dur^ S^amens^
nennung bre^en fie hen 2ßeru)olf5auber, unb au^
fonft üben fie aa^Ireii^e 3ciuber!ünfte au5. Die 3igßu-
ner geben ber Äu^ bie 3Jiil(^ ujieber, vertreiben 2ßar=
3en unb Hühneraugen, lof^en ben 5Branb im Dorf,
machen, bag bem Jäger hie 58ü^5 üerfagt. 3um
St)mpatf)ie3auber unb t>en gefieimen fünften gefeilt

fi^ hie 2B a^ r f agetunft ber 3igeunern)eiber.

So fe^r finb hie 3igeuner in eine ge^eimnisoolle,

zauberhafte 5lnfc^auung5tDelt oerfponnen, bafe fie

felbft einfa^e ßiften unb natürlictie ©ef^itfli^feiten

für 3ciubern5ir!ungen galten ^^^'»' ^'*^'".

^) Die menj(^lt(^c Seele !ann ft^ fetner 3l6ftTa!tton

ous bem 9?et(f)e ber ©elfter erinnern, 5u ber fie niä)i but^
Gelegenheiten unb (SrtDetfungen ber Sinne gelangte.

5lUe 5lb|trai:tionen [inö coraus Sinnli(^!eiten geiüejen:

ber (5ei]i max Sßinb, f)au6:), ^latfitflurm. Die Seele i)ie%

ber Dbem, ber 3örn has Sifinauben ber ^oje uftD.

(V, 78).

2) Äinbli(^e5 ^^eligionsgefü^l (V, 485).
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Tic 6!ttlid)fcit bcr 3igeuner ift üorsüglt^ babutc^

öe!cnn3cicf)nct, ha^ fie öonSlatut aus QUi
Tinb.^) Äommt biefc natürlid)e (Süte \d)on in betn

offenbaren gamiliengefül)!, bas bie 3i9euncrücrs

tüanbtfrf)aft eint, in ber mit 5Beiüunbetung, Stola unb
5Irf)tung gepaarten Ciebe ber ßigeunermutter 5U

tl)rcm oerftorbcnen 9Jtannc unb in ber fürforgli^en
Ciebe 5U i^ren beiben Sonnen ^) 5um ^lusbruc!, fo ift

(je oor allem burcf) einen 3ug allgemeiner 9Kenfc^en=

liebe bei t^n 3igeunern gefennäei^net. 58ei all i^rer

loilben iRatur^aftigfeit |inb fie nic^t nur ^armlos,
tun niemanbem ßeibs, fonbern ftnb gutmütig, men-
{(f)enfreunbli(^, inbem fie bas ßanb für bie anbern
ron Ungesiefer fäubern, unb mitleibig, ta fie fic^ ber

SBebrängten annehmen; Vie 3igßuner finb gaftfreunb*

lic^, fjilföbereit bis 5ur Selbftentäugerung unb un^
eigennü^ig in i^rem ü^ienft am TOä)ften. Sie finb

feine SHäuber, fonbern begnügen fic^ mit (Sefi^enfen.

3n ifirer ^xei^tsauffaffung finb hie 3i9euner im
legten (Srunbe oon einem natürlidien ©efü^I gegen

bas Unrecht beftimmt — eben eine Ütugerung i^rer

allgemeinen 9Jfen[rf)enIiebe. 3luö natürli^em ^edjtQ-

gefü^l ftreben bie 3i9ßiiner, t^as allgemeine llnred)t

3U befämpfen unb galten fid) aur Selbft^ilfe befugt,

^rimitiü finb biefe Sb^ne ber 9Iatur auc^ gefellfc^afts

lic^ gebunben. 3^ Sorben aufammengerottet, fü^s

len fie fic§ im ©e^orfam gegen i^ren Hauptmann
gebunben. !Der gü^rer genießt 5tutorität im Sippen^

ftaat.') 23on 'ben gürften fül)len fie fid) unabhängig
unb machen lf)mn gegenüber nur t)en naturred)tli(^en

Sln[prud) auf ben bürren ^oben für eine ^ad)i

geltenb.

^) 2)!e 2Kenfdien im Äinbesaltct finb geneigt, auf

oIlcs ©Ute geführt gu toerben (V, 485).

2) eitetm (Stauen-' Äinberlicbe \taü 5lrtig!eit unb
2lus|d)tDeifung (V, 479).

^) 5Iniel)en, 33orbilb, Stulorität allein f)ertf^en

(V 482). — S^alürlid) ift ber (5ei)ox]am unter oäterli^en
SBillen, — eJ)riurd)t5üolle (Ergebung in hen SBint bes

Dbetn, ber bas 5lnben!en aller Seiten l^attt (V, 484).



§ 8. S»ic Spradjc bcr 3igcuitcr.')

HnmtttelBot, natürlich - notroenbig gelangt bas

3Be|en bes 3tgeuner=HrüoI!5 in feiner 6pra^e 3um
5lu5btud. 5ine natürlichen geiftigen Gräfte [xnh in

ten Sigeunern als bem Xi^pus eines Sßoüeö im Äinb?

^eitsalter in eine (Sinl)eit unb ©ans^eit 5ufammen:=

gefagt. S^re SBefenseigentümlii^feit fpiegelt fic^ in

i^rer Sprache.-)

2)ie Spra(^e ber 3igeuner ^) ift eine 9^ a t u r =

f p r a c^ e.

2)ie !Dinge unb (Srfd^einungen ber ben Sigeuner-
Urmenf^en umgebenben Statur geben fic^ am ein?

bru^öooUften feinem ©e^ör !unb. Das ?la^!Iingen
ber D^aturtöne liefert bie erften Sprac^murseln in ber

^) 3)te einge^enbe Hntcijuc^ung bei 3i9ßunerfprQ^e
Vd'wt feinen Siöcifel, ha^ bei junge ©oet^e Bei beten G^a-
talteriftil: t5ÖIIig unter bem ©influfe ber fpraj^p^ilofo-

pl)i|(f>en Sbeen Berbers fte^t. ßin 23erglei(^ mit :^erber5

©cbanfcn über hie (Sntftefjung unb tas SBerben bet

Sprarfie ermeift mit aller Si^er^eit, ba^ (5oett)e bei bet

(iLijaratteriftif bes 3i9euneribiom5 bis in üeinfte 3Ü9e
hen :^erberfÄen 5lnj^auungen im „Hrfprung ber Spraye"
unb im „Dfftan=2luflar (»gl. S. 14 f.) gefolgt ift. aKan
ift oerfui^t anjunetimen, ha^ ©oet^e bo5 fpra(^pf)iIofo=

V^i]<i)e unb sp|r)d)oIogij(^e Programm biefer S(f)riften in

ber Spröde ber 3igeuner ins 3)i^terif(f)e umfe^en rnoHte.

!Die|e Überlegung oeranicgt unb re^tfertigt bie cinge=

^cnbere SarfteHung ber 3igeunerfpraä)e.

^) (Eine Spra(^e in i^rer ^inb^eit? man nenne btes

3eitaltet, tote man moUe, es bleibt ein 3uftanb ber roJ)en

Statur: Statur mar bamals no^ atks: Äunft, 2ßiffen=

fc^aft — 6^riftfteIIer, SBeltmetfen. Spra(^!ünftler gab es

nod) ni^t: aUes mar 33c»I!, bas fi6 feine Spra(^e bilbctc.

^is auf ßigenftnn, Hnmiffenl)eit, Irrtümer unb IDürftig^

feit mufe aljo bie ältefte Sprai^e ein Spiegel ber 'iRation

unb bes 3eitalters fein: man unterfud[)c bie Statur bes

ie^tern, fo fiat man hie Statur bes erftern, ber Sprai^e
in i^rer Kinb^eit (II, 69).

*) 3u bereu begrifflicher 2)arfteIIung mirb smifcfien hex

Sptat^e bes (^ingangsgefanges unb bet bet ©efptöifiS'

ptofa !ein Hnterfäieb gemalt aus einem tieferen ©runb,
ber iDeiter unten (S. 37) erfit^tlid).

6d)t<flle: Ooet^cS (Sottfrieb oon SöccKctingen. 3
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"iJiTt bct 9?a t u 1 1 a u t e: ^) mau, roau, loau; —
roit^e ^u. ^arum p^b oolltöncnbe 33ofaIc
oor^crrfd^cnb: 3^ ^^r ber Sßölfe ^ungerge^eul, i(^

^ör bct (^ulc . . .; — toiHc ido iüo ido; — ^otla ^o!
l)ona 1^0 !, unb einfilbige SBörtcr Eiäufig.^)

Triefe gciüinnt ber T)iä)Ui burc^ 5lpo!ope; benn bie

Gnbungen tociien al5 logifc^e Seftanbtetle einet

Sprache auf gebanütc^e 3ufammen5änge ^in, bie

bicfcn 9?aturmenfc^en fremb [inb: Sttas; — t)alh

5lac^t; — fürc^t(ete); — 5)ecf; — Seel; — Süc^s.
T)ie tönenbc Sßelt crfi^eint bem 9^atutmenfc^en als
lebenb unb ^anbelnb, ujie er felbft in raftlofe SBir!«
[amfeit eingefpannt ift; ba^er ber toeitge^enbe ©e?
brauch oon iätigfeitsroörtern, 33erben,^) unb ^voai
üornclimlic^ in aftioer Sebeutung. Segei^^^
nent) für t)en einfa^en G^arafter ber Urfpra^e ift

and), bag biefe 33erba, bis auf sroei Slusnaj^men in
hen Sßortcn bes 3igeuner§auptmann5,^) nur in ein^
fachen 3citformen oorfommen.

Urtümli^em Sprac^ftanb entfpric^t ferner fnappe,
gebröngte ^lusbrucfstoeife. ^ein logifc^er
^eriobenftil; an beffen Stelle abgeriffene 9lebe,

^) lIniDtII!ürIi^€ 9fJaturfpra(^€ (V, 149). — 2)05 ctfte

SBörterbuc^ mar aus ben Cautcn aller SBelt gefammelt.
23on jebem tönenden SBcfen !Iang jein 9Tamc (V, 52). —
Die älteften Sprayen unmittelbor naÄ ber kbenben 9^0=

tut gebilbet (TI, 71). — Das ällefte SGötlerbu^ ein tö«

nenbes ^ant^eon (V, 54). — Die alle ^oe[ie oon biefen

9?aturtönen belebet (V, 16).

-) eine 3pra^e in t^rei ^in'ö^eit bri^t einfilbige

löne ^croor (I, 152).

-) Xönenbe 33erba ^nb bie erften 9Ka(f)teIemente.

Xonenbe 33erba! ^anblungen unb no^ nit^ts, inas bo
§anb€lt: g^räbifate unb nod^ fein Subjett (V, 52)! — Da
nid)ls ben aJlenjdien ]o angebt, unb menigftens jo fpra^*
artig i^n trifft, als roas er erschien ]oü, Xaten, §anb=
lungen. Segeben^iten: io mufe fi^ urjprüngli^ eine

jolc^e aKenge Xaten unb Segeben^iten jammeln, 'öa^ für

jeben 3uftanb ein neues 33erbum mirb (V, 83).

*) 3ur bejonberen Sebeutung biejer ^oim^n ftc^)^

S. 38.
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überöangsloö aneinanber gereifte Sö^e:^) „Ginen

$ofen, aHutter, ba! — Ginen §amfter." — „Gin Rätter

6iö. Gbel, fd^ijn." Ccbenjo unbefümmett ift ber

^rimttioe um grcintmatüalii^e Sufammenpnge: -)

„tt)enn'ö 3i^rlic^t fommt unb bet feurige aKann." Gt
cersid^tet auf Hnterorbnung: „ha^ fiß meinen, f^e

mären betfammen unb finb voeit auseinanber" (ftatt:

ujö^renb fie hod) U3eit au^einanber finb); bafür ujer?

t)cn häufig tiie Sßinbetöörter mieber^
5 1 1: „unb 3^eupel unb Bärbel unb ßies unb Coret";

— „xd) f^mieg unb f^aubert nic^t unb ging oorbei"; —
„er ma^t, ba& . . ., tta^ . . ., bag . . .

" 2)ie Ur*
fprüngli^feit ber 3tgeuner(prac^e fennsei^nen f^Iiefe?

üd) aud) munbartli^c gormen: nit; — is;

— 9Kueter; — bru^t.

3)ie Sprache ber StQeuner ift eine ©efü^Is?
j p r a c^ e.

5llle Seelenregungen bes S^aturmenfc^en hin'tiet

unb be^errfc^t bas ©efü^l in feiner ungebrochenen
Stär!e unb in feiner gansen Urfprüngli^feit. 2)a5

(Sefü^I liegt allen Sinnesempfinbungen äugrunbe.
Xrieb^oft^notroenbig brängt es na^ ^lusbrud, ujill

es [id) in fiaut umfe^en. 3^^^ oerftanbesmägige
Überlegung fe^It; alles in hen 3igeunern ift (Smp*
finbung, leibenfc^aftlii^e SBetüegung.^) !r)ie ftarfen

©efü^lsregungen brecfien in fto&toeife aneinanber*
gereifte ^l f f e ! t f ä ^ e aus: ^) „2)aö ift mein So^n!
6e5 if)n an! — 2ßie er ftol5 unb milb ausfielt!"
T)as 5rDif(^en bem Hauptmann unb t)zn brei 3i-
geunern geführte ©efpräc^ über bie oorüberaie^enbe
milbe 3agb erfc^öpft fid) in einem rafc^en Sßei^fel von
Snterjeftionen.

^) !Dic 6pta(^e ujor no^ in ten 3Serbtnbungen un=

ef^nelt: hex ^eriobenftil fiel auseinanbet, loie et roollte

I, 153).

') 3e ut)oxüngU(^er bic Sprache, te\to loeniger ©tam?
motu (V, 82).

2) Cs ift eine untoiHüitlii^e S^atutjprac^e, eine unet=

backte, uneifunbene, unmittelbar liinausgeltiebene 5äuBe=

tuna einer gerDif[en fühlbaren Saite tet Statut (V, 149).

*j ^ie öltcften Spradien [inb oolt Don einstufen, . . .

eine fortge^enbe 3nterie!tion ber 3^atuijpxa^e (V, 10).
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5Il5 Gcfü^Iejprac^c tDtll bas Stöeunetibtom ntc^t

t3cr[tanbc5mäijiöor Gifanung genügen, fonbetn es

malt für '^lugc unb £i)i. 9ticf)t but^ 'btn 23erftanb

etngcfcf)ränft voaltct bie ^^antafie unb toirb in bei

6v>ra(f)c Silbltc^fett unb 5lnftf)auli^!eit;
fein 3ug ab[tra!tcr ^uöbrucfsuieife.^) 2)iefe bilb*

^aftc ^^n'f(^aulicf)!eit 5eigt fic^ in ber Stfiilberung

Jcine5 S^ig^ÖCingö burc^ 'i)en braunen 6o^n unb in

bcr ^c(d)reibung biefes 3^aturburf(f)en burcfi feine

SJluttcr. öäufig finb hie finnlic^^anf^aulic^cn Sei*

U3i3rter: brauner 6of|n; — f^toarser 6o^n; — ins

tiefe Zal; — bürrer 3ciun. 9^üc^t minber malt bie

©cfü^Isfprac^e fürs £)f)z:^) „3^ pr ber Sßölfe
§ungergef)eul, i^ pr ber Gute S^rein", toorauf bann
im Ginsetgefang bie Xierlaute nac^geaf)mt toerben:

2ßölfe: SEille mau voan toau — SEitle roo wo roo;

Gute: 2Bit^e f)u. 5luc§ 9Iaturt»orgänge ftnben laut?

malenbe ^tacfia^mung: im DTebelgeriefel; — t)a tarn

ber Strom, ber S^neeftrom fcf^ofe.

^Die einbringli(f)e 51nf^auli(^!eit biefer ©efü^Is^

fpratfie mirb no(^ cerftärft burc^ 2ß i e b e r s

^olung berfelben Sßörter: ic^ !annt fie all,

i(f) fannt fie wo^l; — Diel (^eino fjaht i^r, niel geinb
friegt i^r; — mit bem legten SDTann, bem fc^önften

SJ^ann. i)ie Slnfc^aulicfifeit förbert aucf) ber $ a ^

rallelismus, inbem ber Ji^^^I^ ^i^ies Sßortes
burc^ ein unmittelbar folgenbes no^ einmal 5um
5lu5bruc! gebraut toirb: „ba !am ber Strom, ber

S^neeftrom f^oß mir um bie 5Bein; — i^ matet unb
ftieg unb uDatet; — er mufe fic^ oerse^ren unb oer^

5e^ren unb fterben."

!3^ie urtümliche Eigenart unb ber gefühlsmäßige
G^arafter toerben f^Iie^Iic^ not^ beioirft burcf) bie

fpra^Iic^en Slusbrutfsmittel ber 5IIIitexatton

^) Sic fcrücfen immer bie Sac^e, bie fie fagen raolten,

finnli^, !Iar, lebenbig, anfd)auenb aus (V, 181). — 3)le

ölleiten Sprachen l)aben eine 5lrt tjon finnlid^er 6eftals

tung, fo tDie bie Sprayen bcr 33ölfcr betDcifcn, bie in

i^iem ^ugenbalter ber 23ilbung leben (II, 71). — 2)ie

Spraye toar finnli^ (I, 153). — SlHe Slbftrafta ftnb oor^

aus Sinnli(^!eit gctoeicn (V, 78).

2) Gl tebet ni^t, jonbein malet mit S33ortcn (V, 197).
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unb bcr SSofalcntfpt c(^ung: toilben 2BaIb
— 2Bintctnad)t (t: a; i: a); — pr . . . Sunger«

gebeut; — bet Snoetftöni^) löngft am 58a^

((^li^ i^ ^er; — aröifc^en bie gelfen Hettert id); —
bet 3öger geftern lernt tf)n; unb bet Glifion^')
(beatö. 5lpoIope): S'is Xautoettet; — töenn's —
rein Sßeibmannöftütfc^en; — fliegenb Sßaflet; —
um bie SBein; — [c^aubett(e), !lettett(e), tDatet(e).

Gttüeifen f(^on alle biefe formalen Elemente mit
Xeutlid^feit hzn poetif^en d^ataftet bet Stgeunets

(pra^e,*) fo rnirb bie[et Ginbtucf noc^ etp^t bur^ bie

ftat!e x^v)tt)mi\d)e ^Beioegung, bie burc^ fie

ge^t. !I)ie[er unnerfennbare 9^f)i)t^mu5 f^toingt auc^

in bet ©efprä(^eprofa ber 3igeunet. Gt bebingt hen
ein^eitli^en poetifc^en Hntergrunb, bet bie ge?

fprodjene Sprache bes SigeunernoÜs mit bem (S^in^

gangs lieb toefensglei^ etf^einen läfet.^) 2ßit

folgetn aus bicjet geftftellung, bag bet Htttjpuö bet

3igeuner|pra^e toefentlic^ Spra5)ge[ang toar.*^)

!Der fpra(^[ingenbe fef)araftet eignet t)0tnel)mlic^ bem
3biom hex 3igeunetaltmuttet unb batum mögen toit

in ir)m füglic^ bas ftü^efte Stabium bet Sigeuner*
fpra^e etblitfen. (£5 i[t mol)l aud) Uxn 3ufalt, ba6
bas 5luftteten bet 3igeunet mit einem SBec^felgefang
eingeleitet mitb.

^) ^^nli^e SUnfangsfilben . . f^mmeltiji^ aufgeaä^lt;
ä^nli(^e ^InfangsBu^ftaben; 23ü!ale gleii^, Silben !onjon
(V, 165); — (s^mmetiie bet Sßotte, 6ilben, jogat ber
^u(^ftaben (V, 164).

*) S^t'ßtfionen! 6te finb ber urfprünglii^en, unent=

mrüten, freien unb männli^en Spradie befonbers eigen
(V, 200).

«) 2)ie urlprüngli(f)en 6pra(^cn elibieren (V, 194).

*) Dieje SeoBa^lung ge[tallete es, bei ber begriff«

U6)tn ^erausarbeitung ber 3i9ßunerjpra(^e bie 6prad^e

bes ©ejangs unb bie ber ©ejprä^e im äujammen^ong
ju be^anbeln.

^) Die erfte Sprai^e eine Sammlung oon Glemenkn
ber «ßoefic (V, 56).

«) 6innli(^er ^l^^t^mus ber Spraye (V, 170); —
poetij^e 6pra(^e (II, 75); — fpra^fingenbe 3eiten; —
fin-genbes 3eitoIler (II, 78).
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23on bcm auegefproc^cncn Sprac^öcjang ber3tö^uncrs
altmuttcr mciS)t bieSprac^c besSiöeunet^
Hauptmanns bcmerfcneiocxt ab. ^icfe lögt in aufs

fallcnber Sßetic hit r^tjt^mift^e SetDegt^cit oerminen
unb an bie Stelle bilbljaftsanft^aulicler Säuberung
i]t bei i^m eine me^r fad^Itc^=befä)rcibenbc ^^ar^

jtellung getreten, ferner mup auf tiit Xatfa(^e ^in*

gctöiefen lüerben, bag auöjcfjltcglid^ bie Spraye bes
Sigcuner^auptmanns brci sufammengefe^te 3eits

formen aufmeift: Sßolf ^at '\tin ^robftüc! brat) ge*
m a c^ t; — 'i)m bürren 58oben, barauf ro i r g e s

boren yinh; — hie anhcin, hk gegangen
f t n b. I)iefe Beobachtungen geftatten bie 5lnna|me,
t)a^ bie Sprache bes Stgeuner^auptmanns eine

fpätere Stufe ber (Sntiüicflung ber Sigeunerfprac^c
barfteltt. Äer tf^nptmann gehört einer jüngeren
Generation an, in beren Sprache bas rein (Sefü^Iss
mäßige ettoas gefc^munben unb ber poetif^e 3U)X)if^^

mu5 me^r oerflungen ift.

!Da5 3tgeunerlteb seigt einen Ginselgefang
im 2ßed)fel mit Gf)orgefang (^Refrain, ber [t(| in ein«=

fachen Z^teiidtiomn erftf)bpft/) — eine buri^aus
primitioe 5lunftform. 3^ ätemlic^ fünfte

Io)er Sßeife") befielt es aus brei Strophen mit je

brei 33erien, hie mit einer 2Iu5naf)me brei §ebungen
aufineifen, unb einem Sc^Iugoers mit brei Hebungen,
5u henen mehrteilige Senkungen gepren; fic finh

nid)t burc^ D^eim gebunben.

§ 0. !^ic cinjelnen Sw^^^^^^P^^'

T)a5 3i9cuner=UtooI! mtrb in ber Dt(^tung oet«

treten burc| hie alte 3tgeunermutter unb i^re beiben

Süfine, üon henen ber eine abtoefenb ift, ben 3igeunetp

Hauptmann, oier anbere 3tgenur unb einen S^ötus
oon 3igßunerinnen, ber im SBec^fel mit bem ©efang
ber 3igßunermutter refrainfxngenb auftritt.

3ll6 befonbers gefennsei^nct treten aus btcfer

*) ^as XonsmäBic^c bes ©cfanfles (V, 161),

') Äunftlol« 3iWWit b€5 »etles (V. 165).
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3i9euner9ruppe tvtc 3i9^un€tmutter,^) beten beibe

Sö^nc unb bcr 3iößii^ß^Sf^iiptmann f^zxans.

Die \ä}voax^e 3tößii«^i^^^ttex ^at von
ii^tem oerftorbencn aJlann bas 3^ealbilb bes eckten

9laturmenfc^en betoa^rt. 6ie ift ftols auf i^ren

ajfann unb ftellt if)n bcn ^inbexn als 33orbiIb ^in.

©etnc befunbet fie au(^ müttetli^en Stols auf t^ren

So^n. (S^in 3ug befonberer gürforglic^feit unb
?fXe\xnt>lid)Uxi \\t i^r eigen. 3llö berufene Sßa^rerin
bex 3igßunerüberlieferung übt bie 3tgeunetmuttei
btc ^a^rfagefunft, unb fte ift es, bie 5lbel^eib hen
(Sifttrun! mtfc^t. ©teil ift bet ©egenfa^ stoif^en ber

„f^roarsen 3J^utter" als 33etxeterin ber primitioen

aWenft^fteit unb ber „blanfen a^utter" 5lbel^eib,

beren ©eftalt einen Strahl pfiffen GIan5e5 in bie

rau^e Hnberü^rt^eit ber Statur roirft. J)ie Sprache
bcr 3igßunermutter ^at has am meiften urtümliche
(S)cpräge (poetif^e $rofa mit allen i^ren (£igentüm=
It^feiten: burc^ge^enber S^^pt^mus, SlEiteration,

SBilb^aftigteit, (Slifion, S^oerfion, Sbiotismen uftD.).

^) Gs fönnie \^cimn, iiaß mhen bem 3ig6unerinnen=
d^or oi«?r ocrft^iebene Zigeunerinnen befonbeis ^ert)ot=

treten: 1. 2)ie „ällefte 3i96unerin", bie bas 3i9.=ßi€b
beginnt, 2. tiie „alte 3i9cunexin", "ök es im 2ßed^felge=

fang mit bem (T^or meiterfü^rt, 3. bie „aKutter" mit bem
braunen 6o^n unb 4. bie „3igeunerin" mit bem So^ne
Sßolf.

DoB ber ©efang ber älteften 3i6eunerin von einer
äuseiten 3i9eunerin fortgeführt mirb, ift ni^t ansune^men,
t)a t)\e gejamten oier Gin5elgeiänge bes 3ig-*ßicbe5 im
^^r)tl)mu5 unb SSersmafj im mejentlit^en glei(^geartet

finb. I)afe bie „BKuttcr" unb bie „3igeunerin" perjon^n-
gleicb finb, er^eÖt baraus, baß 237/m tie aKutter bes ju-

tücfgefe^rten Sohnes als „3igeunerin" besei^net ift;

au'ßerbem jpriÄt für bie ^bentilöt b^r heih^n ber llm=
fianb, bafe 235/u oier 3igeuncr ousbrütflic^ neu ermähnt
merben, nii^t aber eine loeitere 3igßunerin. J)ie „aJlutter"

ift aber au^ bie 3igeunerin, hie hen 9Be(^yeIgejang fü^rt,

benn jomo^I 235/m als aui^ 234/m jpri^t fie üon i^rem
Derftörbenen aKann. $ßir glauben aljo annehmen ju

lönnen, bafe „ältefte 3ig«unerin", „alte 3igcunerin",
M3igeunerin** unb „aKutter" promiscue für biejelbc 3i=

aeunerin gebraust finb, bie bann natürlii^ an^ bie

SRutter ber beiben Sö^ne ift.
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Sie f)at äiDct S o ^ n e. 3)er braune So^n ober
[d^tnaräe So^n, bem bie 2)tuttcr bei bcr ©eburt bas
3^'a6bcin eiiibrürft/} i[t ber reine Zv)pus bes ^tatur^

burfd)cn. Gr fic^t [o roilb aus toie bie Statur fclbft:

^Qt §aare luic ein Siornftrouc^, klugen toie's 3i^i^^i<^^

auf bcr $eibe unb 3a^ne mie C;Ifenbein. Sein Cebcn
in bcr roilbcn 9Iatur unb [ein 33ertraut[ein mit il)r

mirb anfc^aulic^ gefc^ilbert "'^. (£r befi^t befonbere
Sc^Iau^cit unb ©cmanbt^eit unb !ennt feinerlei

Rur^t. ßr i[t felbftänbig unb frühreif, benn er fann
Slünftc tüic bcr ältcftc. Sr ift augerorbentlid^ f^nnlic^

unb ungcftüm in feiner fieibenfdjaftlic^feit, babei aber
gutmütig im fersen. — S3on öem jüngeren stoeiten

So^n, iffiülf, ift nur bie ßiftigfeit ^eroorge^oben,
mit ber er dieiUt oerfüfirt; babei liegt er bie ^albe
5iac^t auf ber (Erbe, bi5 er bie ^Reiter prt.

Der Hauptmann bes armen 33oI!5 ber 3'u

geuncr ift Sö^^nn von Sömenftein aus Äleins%gp=
tcn.') äßeniger ungcftüm unb leibenfc^aftlic^ ift er

bcr überlegtere gü^rcr. Selbftberoußt geniest er bie

2lutorität feiner 2cute, beren matfere 2:aten i^n mit
Stols erfüllen. §eroorftec^enbe ßüge an feinem
Sßefen [inh (5utmütig!eit, ficutfeligfeit unb Selbft^

lofigfeit. Die natürliche ©üte bes ^laturoolfs prägt
[xd) gerabe an i^m aus in ber Hneigennü^igfeit, mit
ber er unoerbiente ©efc^enfe surütoeift, toenns
glci(^ er für bas eintritt, roas feinen ßcutcn oer?

bientermagcn aufte^t: „Z^ mag ben Scutel ni^t, loir

finb feine 5täuber". S^n 3igßuner§auptmann ift bie

unöcrfälfc^tc 9^atur^aftig!eit ber 3igßunermutter unb
t^rer heih^n Sö^ne nif^t mc^r in bem 3Jiage au&ge?
piögt. 5lu^ ber G^arofter feiner Sprache meidet,

tDie mir oben (S. 38) gefe^en, oon bem ber Spra^
ber anbern ab.

2ßir folgern: innerhalb ber Sig^nergeftalten

ift eine Gntmicflung aus einer älteften 3igeuner?

') ö^rbcr: 5ßiafitiancr tritt 3U feinem So^n unb
naibcm er i^m bie 9?aje eingebtüdt unb bas ©cfi^t ge*

färbt, ... (V, S. XII f.).

') 9^a^ ^g^ptcn ocrje^t gerbet bie Gntmicflung bet

3Ren|^^€it aus ber ^inb^cit 5um Änabcnalter.
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generation 3u einer iüngeren anaune^men, inbem bic

ßigeunermutter (bie „ältfte StQ.", „bie 5llte") mit
i^ren htihcn Söhnen Jene cerltitt, tüä^renb bet 3i*

geunet^auptmann in ber 9ltd)tung ber menf(^5ßit*

liefen fentioitflung com ilinbcs- gum SOTannesaltcr

t)on bem älte[ten 3igßunetge|^Ie(^t ettoas abruft.

B. ®a^ OTanne^aUer: Öic ©ottfrieögruppe.

§ 10. !^ie aUgemetnen Söcicnsjügc btefes ßnts

loijlUmööcxltcrs. — parallelen Bei §etber.

3lu5 ber S^inb^eit feiner 5lnfänge, in bie uns
6oetI)c bur(^ bie 3igeuner als 'i)^n X^pus eines Ux^
oolfö einen ^M ujerfen lägt, cxvo'dä)\t ta^ beutjc^e

53oI! im natürlic^^notmenbigen Sßerbegang [einer (Se^

[c^icfjte oum SKanneöalter. 3^^ ^^^^^ ftetigen (^nU
tDitflung bilben fi^ bie (Srunbfeime, bie bas Sßefen
bes 33oIfe5 im Äinb^citöftabium bestimmen, toeiter

unb gelangen im SJfannesalter 3ur pc^ften unb reic^-

ften Entfaltung. !Die ppfifi^en unb pf^d^if^en ©runb*
fröfte beö beutf(^en 25oI!e5, bie in feiner Äinb^eit p
einer urseitlic^en Normung gelangt finb, bleiben in

i^rer natürlichen totärfe au^ in feiner SKannesgeit
toirffam. ^er innige 3ufammen^ang mit ber Statur
bleibt geroa^rt, roenn [x^ aut^ ha^ beutf^e 33ot! im
Sßerben feiner (Seft^ic^te t)om üöUig unberü^rteit
9^atur3uftanb entfernt. !5)er ^ulturfortf^ritt aei^net
Qvoai feine Spuren in hen Gnttoitflungsgang hinauf
mm SKannesalter, bo^ bleiben feine 2Bir!ungen
fc^oa^ unb laffen ben naturpft-ftarfen Hntergrunb
ungebrochen.

3m ^Mittelalter gelangt 'üa^ beutft^e Sßol!

auf t)^n §i:i5epunft feiner bisfierigen CcnttDidlung.

3m 9iittertum erreii^t es feine 9Hanne53eit/)

^) 5ÜT bie S(i)iibeiung b^s SKanncsallers im ein=

5eIncnan^anbbcT!Di(^tung oerglei^e bie IDarfteüung bet
^ctjönli^feitetn ©oltttiebs unb jein^s Greifes. 9)ux \oVi

lebifili^ in aUgemetncn 3ü9en ein ^ilb bes ^annes^
alters enttDorfen rocrben, vok mit es bur(^ bie ©eftalten
bei ©ottftiebgtuppe .^ini)UT(^ im ^intetgtunb mai)X'

ne^en.
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bringt es in glücfltc^em Sufammenfpiel feine hebten

Einlagen 3ur iDütbtgftcn (Entfaltung, um bann 5um
(5rei(enaltet abzufallen. 2)tc tei(^5unmitteIoare

freie 9{itter((^aft in il)rcn ^elbi[tf|en 3Sertretern oer*

!ürpert bicjc ^ö^e ber beutf^en ©efc^c^te.^) 3"
engfter Serü^rung mit einer unberührten, rau^^en

Statur ') merben fit 3U fraftoollen unb
mutigen ^erfönlic^feiten^) gebilbet, bie

über alle äugcren 213iberjtänbc ^intoeg an ber Gr^
füllung i^res männlii^en Iflitterberufs arbeiten.

!Ra|tIcifcr Drangsu Sßirffamfeit^) f}'dlt pe in

ftcter Spannung,^) henn es ]int) Xatmenfd^en, bie

eigene (Erfahrung unb baraus getoonnene Grfenntnis®)
3U perfönlic^!eit5ben3ugten 3Ken[c^en geftaltet.

3nt 3igcunerüoI! mattete als roertooUfte ber

menf^Ii^en Seelenfräfte t^as ©efüfil üor, toirfte ft^

in gejunber Sinnlic^feit aus unb beftimmte 't>en

6runb5ug aller Cebensäugerungen. Hnoerfälfc^t
unb unüerberbt bleibt biefe SBetoegung ber menf4=
Iirf)en Seele auc^ im äJiannesolter toirffam unb
bur^bringt unb trägt in ungebrochener Äraft t)as

gefamte Safein bes 33ol!e6. 5n natur^aft^ftarfem
ä^ntrieb fteigert fic^ bie (5efüf)l5regung mitunter our
ßeibenf^aft, bo^ im allgemeinen beftimmt ma^oolle
^lusgeglic^en^eit bas ©efü^lsleben bes mittelalter?

liefen aJTenfc^en.'^) Jm ^elbiftfien ^Ritter ^^rrfc^en bie

toeic^eren unb eblen ©efü^le üor.^) (5e?

*) 1)05 Jlittertum max bas große ^bänomen (V, 522).

') Unter ftifc^em Fimmel, in ber 2ßü[te unb SBilbc,

reifte ein gi^übling ftarfcr, roa^rljafter (5ctoä(^fe, bie großv

(Ernte für 2ßcitfd)icffal geben follten (V, 515).

^) 3)ie menjc^itfien ^-Banbe nod) in Stärfc, m^nfc^=

lieber Xrieb unb Kraft in güllc (V, 514).
*1 ^ang jur Sloentiure (V, 523).

*) I)ie Kräfte toaren gepflanzt, genährt unb buxc^

Reiben crjogen (V, 525).
'^) l^auter (£rfal)rung, Zat Slntoenbung bes Gebens

(V, 544).

') ^erz unb nic^t Kopf genährt! SOTit 9fJeigungen unb
trieben alles gebunbcn, nic^t mit !ränfelnben (^etanUn
(V. 526).

^) 5l)r 3beal ging auf Keufc^^it unb (E^re, oerebelte

oen bcften Teil ber men|(^li(^en Steigungen (V, 516).
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funbc Sinnliä)leit beftimmt bte ßiebe
atoifc^en 6atten, opferrütllige gürforölit^^
feit V3af)xt ben Sufammcn^ang in ber gamtlie unb
reine St)mpat^ie fc^afft unb erhält greunb^
f^aften. 5luc§ bas intuitive 2)cn!gefü^I
löirit im mittelaltexlid^en aJknfc^en unb ruft in iftm
a^nungsnoHe 23orfteIIungen toai^. (^in unmitelBare^
(5efül)löt)et5ältnis fe^t [eine Seele in Segiei^ung jum
legten Sinn ber 2Belt. (Sott ift eine lebenbigc
^ e r f ö n I i c^ ! e i t, ber man in gläubiger 33ers

e^rung oertraut unb bie ein urfprüngli^es Sebürfnis
^ereinsie^t in ha^ Qehen bes einäelnen. 5lus biefer

religibfen (Sinftellung fliegt au(^ tiie optimiftifi^e 2ln=

f^auung, bie ia^ ^iesfeits bejaht, bie auc^ magoollen
ßebensgenug als gottgefällig begreift unb für
aöfetifdje SBeltentfrembung fein 33erftänbni5 ^at.

Sßä^renb aber im Äinbesalter bes 23oI!e5 'i^a^

(Sefü^l hie allein beftimmenbe Seelenfraft im 2eben
bes einseinen unb in bem ber (5efamtf)eit u)ar, er-

iüacf)t ba5 33ol! im fiaufe feiner natürlichen d^ntvoid^

lung 5u grog^rer 58eu)u6tl)eit, hi5 auf ber §ö5e bes

3Kanneöalterö au^ ber 33erftanb neben bem ©efü^I
3ur Steife gelangt, ©efü^l unb 33erftanb
galten fi^ j^öt im freien Spiel ber
Gräfte bie Sßage. ©erabe biefes ©lei^gemi^t
3n)if^en ©efü^I unb 33erftanb als ^voeiex ©runbfräfte
ber Seele beftimmt in eigentümlicher 2ßeife has
SBefen bes beutfi^en SSolfes auf biefem öij^epunft
feiner Sntujidlung. 9^o(^ aber erf^öpft fic^ ber 2Ser=

^tanh im anf^auli^en 2)en!en unb toiberftrebt er-

fa:^rung5frembem, begriffli^^gele^rtem ^Bud^roiffen.O

!Diefe Xlmbilbung bes beutfc^en SSolfes aus ur-

fprüngli^ reinen ©efü^lsmenftfien in ber 9li^tung
ber Entfaltung aud) ber oerftanbli^en Einlage fpiegelt

fi(§ in ber (gnttoitflung ber S p r a (^ e toieber. ^it
natürlicher Jlotujenbigfeit ^at fic§ auc^ t>ie Spraye
getoanbelt. 2Bar t>ie Spraye im kinb^eitsalter au5=

^) Sie oetai^ten fünfte unb Sßifien|c|aft; ftatt ber

2Bijfcnj(f)aften gejunbcr, notbij(^ei SBcrftanb (V, 515). —
3)et ©eift beftdnb nie für [i^ allein; er ging oon ©e-
f^äften unb eilte 3U ©ejc^äften (V, 535).
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[(^licglid) Statur- unb ©efü^Isfpra^e — Sprach
geiann, im Hianneealter finb bieje ausfc^Iicfelic^en

WicxtmaU bcr Ut[prac^e abgef^roö^t. ^enn au(^

bcr enge 3u[ammcn^ang ber Spta^e mit ber 9^atut

geir)al)rt bleibt unb ta^ ©efü^I immer no^ ftarf

|prarf)bilbenb tDeiterroirft, ber [prat^fingenbe di^aiaU
ter ift ocrfc^iDunben; bie Spraye ift $rofa ge?

trorbcn,^) hod) mit einer ^eroortretenben Steigung
3ur ^ilb^aftigfeit. ©ottfr.: „toie Xücfen einer feigen

3ni6gunft unter unfere gerfe frieden"; — (Sottfr.:

„Soll id) biefen 33or^ang meines ^ersens toegsie^en?
J)ir einen Spiegel üor^alten, ... um Erbten unb
Schlangen 3u fer)en?" Sßolfstümli^e 2ßenbungen unb
berbe ^Susbrucsröeife fennseirfinen bie Sprache bes
ajiannesalters beutli^ als 33o I fsfpr a d^ e: „bex
Sifc^of rig t)as 3KauI fo toeit als fein anberer"; —
„ein SBilbnis feines erhabenen 33Tonarc^en an einen
cflen, oeräi^tlic^en Ort auffangen"; — „unb er felbft

übertün^t alle Xage mit bem 3lbglan5 ber aKajeftät
angefaulte ^unbsfbtter"; — „er aber, fag's i^m, er

tann mic^ im 31— lecfen".

2)er (Seift biefes Ccntioitflungsalters fommt ou^
im fiiebe ©eorgs ßum 5lusbrutf, burc^aus ein

33 n 5 li e b mit allen roefentlic^en SHerfmalen, bie

einem folgen gufommen: 9^atürli(^!eit, Sc^lic^t^eit

unb Älar^eit, Hnmittelbarfeit, bilb^iafte 5lnfc^auli^
feit unb öanblung.^)

!Die unnerborbene 9^atürli(^feit aller fiebens?

regungen beftimmt au^ bie Sittlid)feit bes beutfc^en

5ßolfe5 in [einer 9JIannes5eit. 3^ feinem 2)enfen unb
Xun fü^lt fic^ ber SRitter an bie 3Iormen natürlicher

^) (5tn€ 6pia(^e, in i^rem männli^en 5Ilter, ift ni^t
etgentlid) mc^r ^oefte, jonbctn bie jc^önc ^toja (I, 154);
— bas männli(f)e Filter bct Spraye, bie S^it bct j^önen,
natürlichen ^loja (II, 79), bct ein einförmiger, geleitet

unb männlid)er föang eigen ift (II, 44).

-) 3)ic 2lfuie ijt lo^lei ber Statur, taf^, fü^n, eblen
Stnjc^ens, nur mit natürlichem D?ci3c gej^mürft, unb im
XqwqC öei Statut ^infliegenb (V, 324); — ber fe[te, xa[d)€,

fü^ne Xritt bcr SJiuje auf bcn raupen ^fabcn ber Statut
(V, 41G/17).
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3u(5t unb eblen Slnftanbs gebunben.^) Jn allen

ßcbenslogen bleibt et p^ [einer fittli^en 93ers
antroortung betnufet. Über alles aber ge^t tl)m

feine ritterliche (S^re, tiz Hnbefc^olten^eit

feines ritterlichen ÜTamens. tin if)n fe^t er ®ut unb
Qehen, tenn er fü^It ju tiefft, bag mit ber ritterli^cn

SBürbe feine ©eltung als $erfönlic^!eit ftefit unb
fällt. So roirb ber Ä i 1 1 e r f i n n 5u einem ^croor^
ftec^enben 3ug ber beutfc^en SKannesseit.^)

2luö ber primitiven 33ergefeIIf^aftung gu nomabi^
fterenben Sorben in ber Uräeit feiner (5efcf)i^te ift bas
beutfc^e 23oIf im fiaufe feiner SBeiterentroi^Iung in

einen oolüf^en Sufammen^ang f)ineins

gen)ad)fen unb erfc^eint auf ber öö^e bes aJlanness

alters in ftaatlit^er ©ebunben^eit. 2)o(^

pnb fonft bie patriar^alif^en Sßer^ältniffe ber ^in-
bes3eit erhalten geblieben, gü^rerautorität unb per=^

fönlid^e 33inbung toaren bort hie gorm bes 3ufam=
menf^Iuffes ber einselnen. 5lu5 ber gleiten (5runb=

läge erujä^ft auc^ t)iz ftaatlitfie (Sin^eit ber beutfc^en

93oI!sgenoffen in ber lÖTannesseit. Gin 58anb p e r s

fönlic^er 3ufammenge^örig!eit unb
X r e u e !nüpft bie ©lieber bes beutf^en 23oI!es ju*

fammen. (£s ift tie 3^it bes feubalen Staats^
i b e a I S.2) !Die männli^^retfen^aften unb ebelftn=

nigen D^ei^sritter finb feine ftolsen Xräger. gür i^re

5luffaffung finb 6taatsgeftnnung unb perfönli^e
Xreue toefensgleit^. 3^ freiem !Dienfte folgen fie ber

^erfon bes ilaifers, in bem fie bas berufene Ober«
^aupt bes SRei^es amtUnmn, roelc^em fie in (S^r*

fur^t ergeben finb.*) Erfüllt oon bem ftolaen $8e=

tDugtfein perfönli^er grei^eit leitet fie bas ^eilige

Statte unb gute, obgleich toilbe Sitten (V, 515).
^) 3)ic Slüte bes 3ßitgeifte5. luat bet S^ittetfinn

(V, 527), bet Snbegtiff ottet Steigungen (V, 523).
^) 5l)tc Seufcaleintic^tung baute bas ßanb, befc^äf-

tigte §anb unb 2nen|(^, ma(^t gefunbe unb eben bamit
au^ oetgnügle Ceute (V, 515).

*) (5eTd)Ie(^tet unb gamilien, petx unb Änec^t, Äönig
unb Untertan btang flätfet unb nä^et aneinanbei (V,525)

;

— aUe üon einem beutfi^en ©cf^Icc^te, aUe na^ einem
3beoI ber 93erfaffung (V, 529).



46

Scftrcben, i^re pcrfonli^e Unob^öngigfeit gu rua^s

x<n unb 5u ücrfcc^ten.^) 2)er sielbetnugte Slampf um
i^rc rci^eun mittelbare Stellung unb
ftänbt[cf)c grci^eit ^ölt bie Slräfte ber ^^cid^Ss

rittet in baucrnber ^Reibung unb Übung. 2)ie 5 e ^ b e

ift i^r Cebcnselement. !Die fittlii^c Sere^tigung ba?
3u fliegt i^nen als naturgegebenes ©ebot aus ber ge?

[pannten ^raft i^rer 91atur unb bem Drange, biefe

.^raft au55utDir!en.2)

Sie füllen ftc^ 3um ritterli^en ^ampf berufen unb
beftimmt, bie ©eltung i^rer ^erfönli^teit unb i^res

Stant)es 5u oerteibigen unb in Selbftloftgfeit für ha^
natürli^e $Re^t bes 9^äd)ften einsutreten. 2)er Sin*

fprut^ auf Seute erfc^eint i^nen ebenfalls aus i^rem
urfprünglit^en (Serec^tigteitsgefü^I heraus gegeben.
9J?it ber Sßa^rung unb 33erfec^tung i^rer perfbnlt^en
grei^eit unb ftänbifcben Unab^ängigfeit erfc^bpft fic^

bas poIitif(^e ^ntereffe ber 9lei^sritter.

So bleibt ben reitfisunmtttelbaren ^Rittern ber

Sinn bes auffommenben neuen politiftfjen S^eals bes
Slbfolutismus unuerftänblii^; fie lüittern in bem burc^

Äaifer anajimilian erlaffenen ßanbfriebensgefe^ unb
ber Schaffung bes 5lei^5!ammergeri(^ts oielme^r nur
ftaatsrecf)tlic^e unb rein felbftif^e 9Ka§na()men, bie

feubale Überlieferung 3u untergraben unb bie bereu
gortbeftanb cerfe^tenben Flitter auger 2]3ir!fam!eit

3U fe^en. Gigenroillig unb ftanbesbetougt an i^rem
natürlichen 9?ec§t feft^altenb unb in betougtem ^ampf
um bie Sßa^rung i^rer 9teic^sunmittelbar!eit geraten
hie Dieic^sritter in einen f^roffen ©egenfag
3u t>en 33ertretern ber fürftlic^en
5l e i c^ s ft ä n b e, bie i^rerfeits bem poIitifÄen 3^eal
ber auffommenben neuen 3eit anhängen. Xiefe 3lb*

neigung unb großes SKigtrauen gegen bie fürftli^en
33ertreter muffen hie Jleic^sritter umfo me^r er*

^) 3J?ann^it ouf feinem 3KitteIpun!t^ mehrte bem
Seelenjot^e (V, 525); — 'SfleiQunQen unb Üugcnben b^r
e^rc unb gtei^eit (V, 526); — unauslöjc^lidie grei^eits^
liebe (V, 523).

-) 35a rieb fic^ immer eins am anbern, unb alles et=

t)ielt [lä) in 5llcm unb Äröften; Gräfte mürben geioedt
unb 8€isgt (V, 516).
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füCen, als fie aus bem ©efü^Ie i^rer natürlichen

Stärfe unb bem Semugtfein i^rer ftttli^en Überlegen^
^eit f^exavLB in ben 5{ei^5fürften hie Sc^roac^en unb
bet Selbft[uc§t ^Verfallenen, barum ftttlic^ feinber^
fertigen, ernennen. So geraten [ie mit i^nen in einen

ebenfo ^artnäcfigen roie unöerfö^nlic^en ^ampf, in

bem [ie fc^liegli^ unterliegen. !Die SRitter erfennen
nic^t, t)a^ in bem 2ehcn unb Streben ber fürftlicfien

9leic^5ftänbe trog beren [tttlic^er 3Kinbern)ertigteit
ber unauff|alt[am oorroärt^f^reitenbe 3ug ber ©e?
fc^ic^te mirffam ift, ber has mittelalterliche fiebens-
ibeal übertoinbet unb has ber neuen 3ßit an feiner
Stelle aufrichtet.

'Sßenn ber freie 5lei(^6ritter, im 2)range ^^im^
natürli^en Slec^tsempfinbens, unter Ginfa^ ber ^er?
fönli^feit mit bem Sd^roerte in ber §anb bas Bietet

toa^rnimmt, fo u)irb "bamhen im beutf^en aKittels

alter für bie nic^t bem 9^itterftanbe ange^örigen
33ol!ögenüffen bie ©erec^tfame oon ben S ^ ö f f e n ?

ft ü ^ l e n ausgeübt.^ 5lu^ im SRec^tsoerfa^ren

biefer ©eric^te !ommen bemerfenstoerte 3üge bes
aKannesalters 3ur ©eltung: bie n a t ü r l i ^ e, bur^
feine formale ©ele^rfamfeit belaftete Siecht s*
überaeugung allein f^afft 9lec^t.*) !Die 9le^tös

pflege unb 9iec^tfprec^ung oertraut bas 33ol! itn

*) (Eine no^ £iimitii>€rc ^oim beulji^en 9^c(^t5t)^r=

fa^rens lUUi hh gerne bar. !Diefe grünbet i^re Urteile

au5J(^licBlt(^ auf bie burc^ bas natürliche (5 e f ü ^ l t)er=

mitklle Überseugung üon begangenem Unrecht. IDies

33erta^ren liegt no^ cor ber 2lrt bes SKannsalters, ein

5left primitioen iHei^tstebens. Hrjprüngli^es 'iRe^ts^

gefügt ift bemnac^ bie einsige S^ö^s ber geme. 2)a5

^imlic^e ©eric^t tritt nur bann im SSerborgcnen qU-

jammen, ujcnn es gilt, ben Spru(^ 5u fäHen über
\>h i^merften 93erbre^en, bie gegen bie §eiligften ©üter
bes 3)ien|(^en nerftoßen- 33ültige Unbef^olten^cit allein

ocrlei^t bas 5te(^t, im gemgerij^tsoerfa^ren über einen
S(^ulbigen 3u urteilen. 3^m ^eimli^en 5ii(^ter !ann fic^

nur ber berufen füllen, be[jen ^erj unb f>än'b^ rein finb

unb ber bereit ift, cor ©ott ben Urteilsfpru(^ 3u uerant=

roorten 200 ff.

^) 3^re ©efe^e, ©ie atmen fie männli(^en Tiui, ©efü^l
ber e^re, 3utrauen auf 93erftanb, 9lebli(^feit (V, 515).
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Schöffen an, bcrcn 6pru^ es [tc^ rotlliö beugt, ba

bic[c SJIänner burc^ Filter unb Grfa^tung aus*

gc5cid)nct ftnb.^) 3)atum fielen bic S^oppenftül^Ic in

großem 5ln|c^cn tüeitumf)er. !Dic S^bppenftü^Ie finb

mit lauter Ccutcn bcfc^t, bie, o^ine gelehrte SBilbung,

bes romi[clicn ^Rec^ts unhmbig finb. Sie rieten i^re

Bürger unb bic STac^Barf^aft nac^ toenigen Statuten,

in 5(n[c^ung be5 ungele^rten, einfältigen 9le^tö^ets

!ommen5 bes 33oIteö. Gs gelangt niemanb 5ur SBürbe
eines ^Hi^ters als berjenige, toeltfier fidb eine genaue
5lenntni5 bes inneren unb äußeren äuftanbes ber

Stabt unb eine ftarfe Urteilsfraft ertoorben ^lat unb
Dcrftc^t, has 33ergangene auf bas ©egenroärtige an^

äumenben. So finb bie Schöffen bur^ (grfa|rung,

Sieberfeit unb iRe^tli^teit auegeseii^net unb oer^

!örpern lebenbige Slrc^ioe, G^^ronifen, ©efepüt^er,
alles in einem. ^'^^''°

§ 11. ©ottfticb oon SBcrli^ingcn:

feine ^crfönlir^leit.

(Sottfrieb ftammt aus bem ©efc^Ie^te ber Ferren
oon Serlii^ingen. 3)a5 Stammfd^Iog ^aiii)an]en

nebft bem basuge^örigen glei^namigen Sorf befinbet

fic^ feit 5tDeif)unbert Z^f)un in beren §änben, unb
Sroar als i^r erbeigentümli^er 58efi^, nic^t als fielen.

T)ie Serlic^ingen finb alfo feine 23afaIIen, fonbern fic

finb rei^sunmittelbar unb niemanb als bem
5laifer Untertan, ©ottfrieb ^at nur eine S^roefter,

SJlarie.

©ottfriebö 93ater, ber alte $BerIic^ingen, fü^rt bie

Überlieferung bes fraftoollen, urgefunben ^littertums
feiner Sßäter fort. ^latur^aft unb urtoü^fig, bleibt er

unempfängli^ für bie fortf^reitenbe ^Verfeinerung ber
Kultur; bie moberne, pfif(^e fiebensart, toie fxe an
tzn 5ür|tenf)öfen in ^lufna^me !ommt, !ann in feinen
Äreis ni^t bringen.

Ser junge ©ottfrieb ift ber et^te So^n feines

SSaters. 3« inniger 33erü^rung mit ber

Set Selon eines Dorfes, ber nur einen Strom
meni^ndjcr Gmpfinbungcn unb Xötigfeiten in ©ang gc-

btai^t (V, 542).
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"St a t u X m ä d)\t e X f) e X a n, ungebunben, faft äigeu^

ner^aft. Seine ^eimat toirb i^m oerttaut, benn fein

Itebfter Seitoettreib ift, alle (Sänge unb St^Ii^c im
Gebirge auö3u!unbftf)aften. Z^n leibet es nit^t hd
t>en grauen in ber Äü(^e, i^n treibt es, $ferbe in bie

6^roemme 5U reiten unb im Stall 5u refibieren.

^Tlatur^aft einfa^ unb genügfam ift feine QehznQ^

toeife.O (5r muß fi^ felbft bebienen unb toirb 5ur

5Infpru(^5lofig!eit in ^oft unb Äleibung ersogen.

!5)erb mirb feine ^lusbrucfötoeife.

§öfifd)e Silbung unb gelehrter
58uc^unterr i^t bleiben feinerjugenb
f r e m b. Der olte Serli^ingen ersieht i^n im ©eiftc

bes ftar!en, ftanbeöbetoupten ^Rittertums oorne^mli^
3U förperlic^er Xü^tigfeit unb ©eroanbtfieit.

2llö5laturburfc^e toöc^ft ber junge ©ottfrieb

^eran. S^on balb roirb has ftar!e ©efü^l
in feinem 2ßefen tjor^errftfienb. (Sin (Sefü^I in*

nigfter greunbfc^aft 3u bem töo^I glei^altrigen

?lbelbert üon 2ßei5lingen erfüllt i^n frü^aeitig

unb greift fo tief in fein natur^aft^gefü^Isftarfes

2ßefen, bag bie Biegungen biefes ftarfen ftjmpat^e^

ti|d[)en (Sefü^Is feiner S^Ö^^^ f^i^ gonses ferneres

2ehen ^inburc^ nac^iüirfen. (5Iei^ ^aftor unb ^olluj

unsertrennlic^, tocrben ber junge (Sottfrieb unb ber

junge 2BeisIingen von (Sottfriebs 33ater gemeinf^aft^
Iic§ auf 3o?t|aufen eraogen. Sie ertragen greub
unb ßeib aufammen. Sßä^renb aber ©ottfrieb fiofft,

fü möge es bas ganse Qeh^n ^inburc^ fein, ermai^t

in bem jungen Sßeislingen balb bas ^BerouStfein inne-

rer (5egenfä^Iid^!eit, toenn biefer, mit feinem aus^

geprägten §ang 5um (Stirgeia, nur ungern bie unbe?
bingte Überlegenheit (Sottfriebs in 2ßettfämpfen jeber

5lrt anerfennen mug. Später leiften beibe sufammen
hcn 5er!ömmli(^en Änappenbienft bei bem 'üfRaxh

grafen von 5lnsba(^. !Dabur^ gerät (Sottfrieb unter
ien (Sinftuö ritterli(^=pfifc§er Kultur, ber i^n über
bas rein natur^afte 2^'ben ^inaus^ebt.

3lls üeiner 3unge begleitet ©ott?
frieb feinen §errn, t>en 3Kar!grafen

*) mie bie bct Sigeunet.

©(f)tcgle: @o€tf)eä Oottfticb oon 'Sctticf)ingcn-
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00 n ^Insbac^, auf ben Sieiä^staQ 311

2ßorm5 unb to i t b bort 3e\iQe ber S3cr =

fünbigung be5 ßanbfr i eben 5. ^«^ Dies
(Ereignis toirb fein (päteres ßeben entfc^etbenb beein?

flufien.

3um 3)lanm erroa^fen, oer^eiratet ]\d) Coottfrieb

mit Glifabet^, 5u ber er \xd) in reiner unb ftar!er £iebe

Eingesogen fü^It. !Der alte Serlt^tngen fegnet bas
^aar unb eine 9^at^!ommenfc^aft oon eblen, tapfern
Söhnen quillt aus feinem (Bebet, ^e^ Söt)ne unb Cnfel
follten bie 3^eale bes feubalen 9ltttertums fortpflan?
5en, boc^ bie SJla^t bes ©ef^e^ens lotll es anbers.

:Des jungen ©ottfriebs ritterli^e Grsie^ung ent-

fprir^t burc^aus feinem 933efen; fie fommt feinen natür?
li^en Anlagen entgegen, (te förbernb unb geftaltenb.

©ottfrieb eignet geroaltige ^örperfraft, bie

feine Sßiberftönbe fennt. Seine überrag^nbe, fraft^

oolle (£r[^einung allein nötigt 3ur 3l(^tung unb oer-

breitet toc^recfen unter feinen 2ßiberfatf)ern. 3'd^ unb
ausbauernb überroinbet er alle Strapasen feines rit?

terlit^en ^Berufes, feine 2Kübigfeit fann i^m etmas
angaben. 2J? u t unb ^ü^n^eit seic^nen i^n aus, feine

Xapferfeit toä^ft mit ben ©efa^ren. Unerf^ro^en
[(^reitet er feinblit^en SJ^äc^ten entgegen unb nimmt
i^nen bas (Sefä^rli^e. ^iefe ^elbifc^en ©igen^
f (^ a f t e n ftärfen in ©ottfrieb bas SBetouStfein feiner

Überlegenheit unb nähren bas ©efü^I felbftft^eren

Stolpes. 3lls ein unoergleic^Iic^er §elb roirb er oon
t)en Seinen berounbert, unb in feiner ©egenroart fü^^
len fie fic^ geborgen. „2Bo hin iä) fid^tiei als bei bir,"

bebeutet i§n Glifabet]^. ©ottfriebs ^elbif^es Sßefen
mac^t feine geinbe sittern unb erfüllt Sßeislingen

mit 9Ieib.

!Diefe geroaltige, fraftoolle $erfönli(^feit mufe fi^

mit innerer 5Rottoenbigfeit in einem nimmermüben
Xatenbrang austoirfen. ©ottfrieb ift fein gan*
565 Seben ^inburc^ raftlos tätig, o^ne Unterlag ift er

gefpannt unb feine Äraft ift oon immer neuen 3ißleTi

in 5lnfpru^ genommen. 3ft er einmal roiber Sßillen

gum aJlügiggang oerurteilt, fo erf^eint i^m bies als
eine Qual. „!Der SJiüßiggang roill mir gar nic^t

(c^mecfen unb meine Sefc^ränfung roirb mir oon Jag
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gu Xag enger, ic^ moüi\ iA fönnt* mir nur einbilbcn,

bte 9lu^e fei toas ^Ingene^mes." Seinen XätiQUiis^
brang pflanzt er auc§ feiner Umgebung ein.

(öottfrieb tjon Serli^ingen ift Flitter mit
2eiB unb Seele, fein ganges Sinnen unb Xra^s
ten ift auf ^ampf gerietet. 5luf5 f^roerfte trifft i^n

ba^er ber 33erluft ber rechten §anb, ber i^n flirrten

lägt, er fönnte für ben 5iitterberuf untauglich

toerben.

3n allen feinen §anblungen, vor altem in feinen

friegerif^en Hnternetimungen, befolgt ©ottfrieb bie

Eingebungen feiner natürlichen Serftanbesgaben.

9^id^t bur(^ abftrafte ©ele^rfamfeit oerbilbet, läfet

er fi(^ in allem üon feinem nü^ternen, abtoägenben

Serftanb leiten. Gr ^anbelt felbftänbig, na^
eigenen Gntftfjlüffen unb mißartet papierne Stra^

tegie. Suc^gele^rfamfeit ift i^m in ber Seele 3Us

roiber; er oerpönt fie in ber SKet^obe, mit ber feine

S^röefter 9Karie feinen So^n Äarl ergießt, aufs nac^^

brüdlic^fte. Sc^ulmägig-gele^rte SBilbung erfc^eint

i^m unnüö unb überflüffig, oor allem aber als ein

Slbfall von echter SRitterfitte. Dem 2ßiö unb ber

Äunft ber 3eit gegenüber, toie fie oorsügli^ an ben

fürftli(^en $öfen gepflegt toirb, ma^t ©ottfrieb tien

SBert ber üoHen Erfahrung geltenb. 3tn ©egenfaö

au bem bisfurfioen, greifen^aften !Den!en unb bem er^

fa^rungsfremben, trodenen 33ernünfteln in ben ^ang^
leien, ift ©ottfrieb ber 3Jlann, ben bie bauernbe un*

mittelbare ^erü^rung mit ber 2ßelt 3um a n f (^ a u -

liefen !Den!en bilbet unb auf tik praftif^e Xat
cinftellt.

prägen biefe männli^en Gigenfc^aften ©ottfrieb

fc^on 5um gemaltigen Xatmenfc^en unb etfiten ^Ritter

alten Stils, fo toirb bie einbringli^e 2Bir!ung feiner

^erfönlic^feit no^ gefteigert unb belebt tnxd) einen

faxten ©ef ü^lsimpuls, ber [xd) gelegentlich in

3orn unb ©rimm entläbt, befonbers bann, toenn ©ott^

frieb glaubt, Unrecht 5U erleiben. 3u biefem, mit^

unter leibenfi^aftli^en, Temperament gefeilt fic^ enb^

li^ ein ftarfer Sßille. Unerf^ütterlic^ oerfolgt er

feine 3iele unb nichts fann i^n abgalten, in t)ie Xat
umjufeöen, roas i^m gut unb richtig erf^eint. ©ott*
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fricbö eigentDtlltöe unb ftolßc 33Tännl!c^!cit bulbet !eis

ncrici äugcrc Sd)ran!e. Gegen jebe Einengung feiner

^erfönli^feit liäumt fx6) fein Sßefen; ungeftüm ift fein

^rong nadj grei^eit. gut feine ^o^e, unbän*
bige Seele ift ©eföngnis 'i>a5 §^ö^fte Glenb.

^as SCcfcn ©ottfriebs beftimmen abet au^ id c i

«

^ere ^Regungen; fte milbern tien (Sinbrurf ber

6^roff5eit biefer 9\ittergeftalt. Die natur^afte Äraft
unb getüQltige Seujegung aller feelif^en Einlagen in
ber 5\inbl)eit bes beutfc^en 33oI!e5 finb auf ber öö^e
bcö 93TanneöaIter5 5u eblen Gefüfilöregungen geläu?
tert unb cerfeinert. Das glütfli(|e 3ufams
menfpiel t)on 55erftanb unb Gefühl in
feiner ^ er f önli (^ fei t marf)t ©ottfrieb
t)on 58erli^ingen aum X^pus bes 9Hens
fc^en int aJianneealter feines 33oI!eö.

T»a5 Gefühl 5ärtli^er unb inniger ßiebe binbet

Gottfrieb an feine Gattin, grei von nieberer Sinn*
lic^fett, ift biefes ßiebesgefü^I üielme^r t)xc Quelle
ber fd)Önften Üugenben: unu)anbelbare Xreue, unbe?
bingtes 33ertrauen, ftete Dpferbereitfc^aft erfüllen

Gottfriebö Gf)e mit (Slifabet^ mit ftttli^er Sßerant«

tDortli^feit. Seine gamilie bebeutet i^m Glürf, unb
in i^rem Scfjoge finbet er Iroft in allen 9Iöten feines

fcmpferfütiten ßebens. ^aum minber f)er3licf) ift

Gottfricbö 33erpltni5 5u feiner S^roefter tflaxie.

Gottfriebs gamiliengefü^I meitet [xä) 3u

f)tx^üd}et unb ftarfer greunbesliebe. Gin ftar«

fe5 ^anb ebler greunbf^aft unb ftets tatbereiter

Xreue ift um i^n unb feinen greunbesfreis ge«

fc^Iungen. Gottfriebs natürli(f)e geinfü^Iigfeit ift für
alle ^Regungen feiner greunbe empfängli(| unb oer?

mittelt i^m ein 33erftänbniö für bie feelifc^e SBebräng^

nis bes S^äc^ften. greunblif^, gefällig, liebrei^ er^

roeift er fi^ feinen greunben, ido er nur immer fann.

tr^em gefangenen Sßeislingen rei^t er feine eigenen
Äleiber.^) 23Tit biefer greunbestreue begegnet er,

ftets von neuem, allen roibrigen Erfahrungen unb
Gnttäufc^ungen 5um Xro^, auc^ fonft 2BeisIingen, an

*) tDtcfer 3u0 begegnet uns au^ bei b€t Siöeunet^
mutier.
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hm i^n eine tief in feinem 2ßefen lüutselnbe greunb?

(c^aft fettet. Unter bem Srud^ mit feinem 3ugenb=
freunb leibet er aufö örgfte. Über ben Serei(5 [einer

greunbe fiinaus ift ©ottfrieb allen SKitmenfc^en
gegenüber 5U felbftentfagenber $ilfe bereit; allen ge-

roä^rt er ©aftfreunbfc^aft.') Tta^ 3^eal allgemeiner

2J^enfc^enIiebe beftimmt ©ottfriebs Renten unb Xun.
Seine ©roßmut unb (eine 2ßo§ltätig!eit fennen feine

©renaen; mitunter ge^t er babei [o meit, bafe es ifim

felbft 3um Schaben gereicf)t.

©eprt biefes ftarf ausgeprägte fi)mpat^eti[c^e ©e?

fü^I beftimmenb au ©ottfriebs ^erfönlidöfeit, fo eignet

i^r toeiter löefentlic^ bas intuitive !Denfge =

f ü 5 1, t^as fid) feiner natürli^en Einlage entfpre^enb
in ftnnlic^er 5lnfd)auli^feit äufeert. 3^ Xraumbils
bem fie^t er fein Hnglüd nor^er, 5l^nungen erfüllen

unb bewegen if)n ftänbig.

©ottfriebs religiöfes ©efü^l erf^öpft ftc^

in einem unbefangenen, unmittelbaren ©efü^lsuer^

^öltnis 3U ©Ott. Über ©ottes 2ßefen 3U fpefulieren

fann i^m ni^t einfallen; er ift im fird)li^=^riftli^en

6inne fromm, m^nn er au(^ für t^ie eng fir^li^e

grömmigfeit feiner S^mefter 9Jlarie fein ^öerftänb?

nis ^at. 2)er ^utte bes $8ruber SKartin begegnet er

mit ©^rfur^t unb beffen fircfili^es ©elübbe achtet

er. ©Ott ift i^m eine lebenbige $erfönlirf|feit, ber er

fi^ gläubig überlägt unb beren £eitung er aU feine

3noerfirf)t unb fein 23ertrauen entgegenbringt, ^us
biefem ebelften, einfältigften ^ßertrauen au ©ott ent-

Ipringt ©ottfriebs Optimismus.

©ottfrieb ift ber Wann ber lebensfrohen Zat
©ebanfen ans 3enfeits beunruhigen i^n nit^t; er fte^t

feft im Tiiesfeits, unb ba fegensrei^ ^u mirfen, er^

fd^eint i^m gleich ©lifabet^ als ©ebot. ©r bejaht bas

2.ehen unb ben mafeoollen ©enug ber greuben in i^m;

bie mön^tf(^:=a5fetif^e ©inftellung le^nt er ab. Dilles

9^atürli(i^e gilt i^m als berechtigt; feinem natur^aften

SBefen roiberftrebt bas roeltflü^tige ßebensibeal. ©r
^at einen §ang aum gro^finn unb trinft gern 2ßein.

1) 3)t€f€n ^lltruismus finbcn toit ebenfalls bei ber*

3iöcunetn oorg^bilbet; ogl. S. 32.
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(Sottfrieb vton 5BerIt(^tnöen ift ein ftar! moralift^cr
3Jlen\d). Das ungebrocöene fittlit^c C5c =

f ü 5 I in i^m ru^t auf ber ungeteilten Entfaltung
feiner natürlichen menf^Ii(^en Gräfte. ^urc§ 3u(^t
gebunben, burc^ 9Iormen beftimmt, erfc^eint ^ott*
friebs ganses 9)ant>tln. Durchaus e^rlic^ unb xtä)U
fc^affen ift unb bleibt er in jeber ßebenölage.

tiefem ©runbaug rüd^öltlofer G^rlic^teit cnt*

fprec^en leut^tenbe 9iittertugenben. ©ottfrieb von
Serlit^ingen r>er!örpert ben 9^itter alten Stils. !Die

9litterc5re ge^t i^m über alles, unb an fein 3fixU

teruDort fe^t er entfc^Ioffen ©ut unb Qehen. Solange
er fetner 3^ittere^re treu bleibt, fte^t er innerlich un^
gebrochen unb trofet aufrecht allen 5lnfeinbungen unb
SBiberftänben, fo mächtig [te immer finb. ©eniefet
©ottfrieb felbft tt^n 9^uf untabeliger !KitterrDürbe, fo

forbert er biefen 3ug auc^ ungeftüm bei allen anbetn
unb fe^t xf)n optimiftifc^ auc^ hti feinen grimmigften
2ßiberfa^ern als felbftcerftönblit^ ooraus; nur fc^töer

lägt er [id) in biefem 33ertrauen beirren. Gntbecft er

aber SBortbruc^ h^i feinen ©egnern, fo entflammt et
3u ^eiligem 3orn.

Seine ritterlichen Xugenben befunbet ©ottfrieb
oor allem in feinem SSer^alten gegen t)en gefangenen
Sßeislingen. S^t fetner SBetfe mißbraucht er bem
untreuen SuQenbfreunb gegenüber feine ©emalt, fon^

bem be^anbelt i^n mit oorne^nxer Flitter?
I i ^ ! e i t.

iiefe bebeutfamen mönnli^en 3ü9e, bie txt fraft*

ooUe, überragenbe ^erfönli^feit ©ottfriebs oon 23ers

lic^ingen fennßei^nen, beftimmen auc^ Vit fc^arfen

Umriije feiner pblitifc^en Stellung. Slls

r e i c^ s u n m i 1 1 e I b a r e r 9t i 1 1 e r ift er in ber

Stänbe^ierarc^ie bes 9iei^es beutlic^ unb ausbrüc!=

lic^ ^eroorge^oben. S e to u 6 1 unb mit ungebeugtem
Selbftgefü^l fü^rt ©ottfrieb bie übet =

lieferung bes feubalen SRe i c^sr i tt er =

t u m s fort unb oertritt nac^brücfli^ bie 3^eale
alten, ec^t mittelalterli^en Stils. Sei jeber ©elegen^
^ett po^t ©ottfrieb auf feine reic^sunmittelbare Selb=
ftänbigfeit unb oerfic^t feine perfönlic^e gi^ei^eit. Un?
geftüm tritt er für bie Unab^ängigfeit feines Stanbes
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üon ben übrigen 5lei(^5ftcinbcn ein; feines Stanbes^
genofjen Sßeislingen Parteinahme für bie gürften er^

fd^eint i^m töürbelos. 2)er in if)m. oerförperte 9^eic^5=

ritterftanb ift allen anberen Stänben bie hinauf 5u
hen Äurfürften ebenbürtig.

S^liemanb als bent Äaifer roill (5ott =

frieb Untertan fein. Sein 33er^ältnie 5um
3leif^5ober5aupt ift ein rein perfönli^ee im
alten feubalen Sinne. Xreu toill er feinem faifer?

liefen §errn bienen; er liebt i^n unb begegnet i^m
au(^ bann no(^ mit 5l^tung unb G^rerbietung, roenn
biefer glaubt, im 9{cid)öintereffe gegen hen 9litter oor?
ge^en 5u muffen, ©ottfrieb ift 5ln^änger ber monar^
c^if^en ©eroalt; o^ne Äaifer gj^t es für i^n fein

9lei(|. 23om Äaifer exmatUt er Xlnterftü^ung in fei=

nem SBiberftanb gegen t)tn iDrutf ber gürften. i)er

Äaifer !ennt bie 9lei(^ös unb 3Konar(^entreue (5otU

friebe; barum ftfiä^t er hen ^erlic^ingen unb m'öd)U
xf)n unter feiner 3lrmee ^aben.

2)a6felbe SBanb perfönlii^en, freitoilligen Dienftee

unb unerf^ütterlic^er Xreue, bae ©ottfrieb in feinem
SSer^ältnie 5u feinem erfiabenen SKonarc^en ale Sbeal
norf^roebt unb bae er mit feiner ^erfon bur(| \)it

Üat 5U DertDirflic^en beftrebt ift, fnüpft feine eigenen

2eute an i^n.^ 3Jlit Qiehe unb Segeifterung J^ängen
biefe an i^rem §errn. ©ottfrieb ^at ein §äuf^en,
beeglei^en tüenig gürften beifammen gefe^en ^aben.
HnenttDegt Darren fte in f r e i to i U i g e m IT) i e n ft

h'iB in t)tn Xob hei i^m aue. 2)er uertounbete Selbis
folgt bem im Äampfgetümmel oerft^toinbenben
§errn mit feinen feigen Sßünf^en unb ©eorg fegnet
noÄ im Sterben feinen §errn. ©ottfriebe SSer^ältnie
3u feinen fieuten ift ein bur^aue freunbf^aftlicTjee;

ee ift Dielme^r bae bee 33atere gu feinen Äinbern.
Seine Äne(^te finb i^m liebe Jungen, greunbe, Slug^

äpfel. ©ottfrieb liebt fie unb forgt für fte in felbft^

löfer SBeife. (Se f(^neibet i^m ine $er3, fte in Se*
brängnie 5u fe^en; ftänbig han^t er um fte, unb oeife

^) 3lu(^ biefcn 3u9 fanb^n toir bereits hei bct 3is
gcuner^orbe in it)icm SSet^ältnis äum 3iöcuner^aupt=
mann angebeutet; ogl. S. 32.
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et fic in ©cfa^r, bann acf)tct er fein eignes Qchen für
nid)tö, um i^ncn 3u Reifen. 5ßor bie Dtic^ter in t>z\U
bronn geführt, Q\\i fein erftcö 2ßort ber grage nac§
bcm 2o5 feiner mitgefangenen (Setreuen.

©ottftieb fennt nur \^zn patriart^alif^en 3us
fammcn^ang ber ^i^oüsgenoffen auf ftreng feubaler
©runblage. (Eine ftaatlicf)e (Einheit fann für i^n nur
auf ber (Srunblage perfönlic^er Sinbung befielen;

bem ^erli^ingen ift Staatsgefinnung
mit perfönli(^er Xreue ibentif(^. %n
tüciterge^enbem politift^en 33erftänbni5 fe^It es i^m.

(Sottfrieb felbft leiftet im Sinne ritterli^en öer^

tommenö htx 5lriegen unb '^^tl^jt^tn freie IDienfte, fo

bem öergog tjon 2ßürttemberg, bem £anbgrafen oon
^anau unb bem ^falsgrafen ßubtüig, für \>txi er

einen Strafjug gegen Äonrab Schotten unternimmt.

^ie geftbe ift bas ßebenselement, in
bem \\ö) (Sottfriebö ftarte ^erfönlic^-
feit au5U)ir!t. gelbes unb 5auftrect)t oerleifien

bem feubalen SJ^ttelalter feine eigentümli(^e ^rä-
gung. (Sottfrieb von 58erli^ingen lebt burrf)au!5 in

biefer ^lec^tsauffaffung unb ift gerabe au^ ^iet be^

[trcbt, )ixz ec^te ritterli^e Überlieferung alten Stils
mit (Sntf(f)ieben5eit fort5ufüt)ren. :Der ge^betrieb ift

ber fpontane ^lusbrutf feines urfprünglic^en 5lraft=

unb SReifitgefü^Is, bas i^m gebietet, bas $Recf|t feiner

eignen ^erfon mit ber SBaffe gegen irgenbiöeli^e

(gingriffe oon au§en gu oerteibigen, bes gleichen

natürlichen ^mpulfes, ber es i^m 5ur ftttlirf)en ^^flid^t

moc^t, auc^ für bas D^e^t bes 3^ä^ften einautreten.

Sei ber 5lusübung biefes 9lec^t5 unb htx ber Grfül?
lung biefer ^flic^t ift (Sottfrieb oon ebler SeIbftIoftg=

!eit geleitet. 3nt 5lufe ber Hneigennü^igteit fte^t

er raeit^in: barum rairb er t)on ^zn Sebrängten auf?

gefugt unb oon i^nen toie zxxi ^eiliger üere^rt. !Da=

mit fte^t es nid^t im SBiberfpruc^, fonbern gehört 5ur

roejentlii^en SBeftimmung mittelalterlichen Je^berec^ts,
üon 'tizxx 5Befiegten 23eute 3U nehmen.

SDTit ber Sßa^rung unb 3lusübung bes
mittelalterli^enfeubalenSHec^tstritt
(Sottfrieb oon 58erli^ingen beujußt
unb entfc^ieben \izxx Jorberungen oer
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neuen 3eit entgegen; baburc^ geröt er
in einen fc^arfen ©egenfa^ 8U bem neu
erlaffenen 9leicf)9gefe^ unb ben ntoöer =

nen ftaatsrec^tlic^en ^^nfc^auungenber
Surften unb 8t ä 5t e. ^uf bem 9letc§5tag au
-SBcrms, bem \a ©ottfrteb felbft als knappe im
i)ienfte bes aJTartgrajen von ^^nsbac^ beigeu/ö^nt

^atte/) mar auf Setreiben bcr fürftlicf)en 9tei(|5ftänbe

unb ber Stäbte t>as Dteic^sfammergerii^t eingefe^t

unb ber ßanbfrieben oertiinbigt njorben. Damit roar

eim neue 3^it ntit einer neuen SRet^tsIoge ange«
bro^en. !Da5 ge^be^ unb Jf^i^ftrec^t loar nun rei^t^

iid) abgef{^afft unb bie S^Iicptung von Streitigfeiten

iDurbe bem 5leid)5!ammcrgeri(^t übertragen unb i^m
öum 33on5ug feiner Gntfcgeibungen bie 5ieic^5armee
betgegeben. 2)amit voax hie SBa^rung bes eigenen
3ie§t5 — ujenigftens re^tlic^ — bem einselnen ent?

sogen unb bem Staat übertragen. 2)ie Selbft^ilfe
voax gef(^ict)tli(^ überröunben, has neue 3eitalter bes

3lbfoIutiömu5, ber aud) hen eigentöillig Starten bcx

6toat5autorität unterorbnet, ber SKac^t bes 'itanhes^

Ijextn unterroirft, fünbete fid) an.

Der (Segenfa^ smif^en ©ottfrieb unb feinem

ilreife als hen Vertretern ber feubalre^tli(^en 5(ns

jc^auungen bes aJlittelalters einerfeits unb ber gür^
ftengruppe als Xräger ber neuseitlic^en polttiff^en

5luffafiung anbererfeits ift von ©oet^e in grelle

Seleutf)tung gerütft. ©ottfrieb, beffen $erfbnlid)leit

burcfjauö in hen Itberseugungen be5 feubalen 3KitteIs

alters, in ber Überlieferung bes freien, felbftbetougten

Slei^srittertums rourgelt, ift oom ftärtften SJTigtrauen

antf von tieffter 5lbneigung gegen alles 9^eu5eitli^e

erfüllt. Cr erfennt, ba§ bie dürften bie mobernen
^nf(^auungen üerförpern. Da i^m aber biefe öer?
Ireter bee neuen ^rinaips als fittlic^ minberiücrtig,

fd^ma^ unb ^tnterliftig erf^einen muffen, fo bleibt

i^m bie gef^i^tli^e Berechtigung ber neuen 3ßit t)er=

fcl)leiert. ©ottfrieo gerät in einen tragif^en Äoiijlift

mit i^r. Gr mirb ein unoerfofinli^er (^zinh ber

gürften; mit i^nen f}at er geitlebens 5u kämpfen.

') Ste^ S. 49/50.
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Wie er[cf)cinen bem Serlic^ingen Vie gürften unb
bcrcn ^-Bcftrcbungcn com StanbpunÜ feiner mtltcl^

altetli^en 2ln[c^auungen unb feiner cblen ^erfötts

itc^feit ans? kraffcfter Ggoiemus unb felbftfüriitiöcs

Streben naä) Grtoeiterung unb Stärf'ung i^rer teitt^

lorialen Gigenma^t, barin erblitft ©ottfrieb \)ie

§aupttricbfeber aller Überlegungen unb §£inblungen
ber 5icirf)Sifürften. ^Das Sßo^I bes Staates unb bie

Sorge um hen 9löc^ften treten hinter biefes felbftif^e

Streben 5urücf. deiner von i^nen meint es aea
gegen t)as 5tei^, unb bie bem Äaifer abgenötigten
^öerorbnungen unb ©efe^e 5ur 2BaB)rung ber angeblich

geftörten Crbnung im ^iexd) benu^en fie le^tliä) nur
öa5u, i^r abfoIutiftif(f)e5 ^^tereffe 5u förbern. 3Hit

bem Äaifer felbft fpielen bie gürften auf eine unan=
flänbige 5lrt unb toac^fen il)m täglid^ na^ bem ^opf.
3n i^rem abfolutiftif^en 3]?a^tftreben finb fie bie SBc?

brüder be5 33oIfe5 gleich einem oerse^renben geuer,

t)as [id) mit Untertanenglüd, =^abe, sf^ioeiS iinb

sblut nä^rt, o^ne gefättigt 5u werben; fie finb bie

^Rebellen, bie in unerhörtem geizigen Stol5 mit un=
betoe^rten kleinen fic^ füttern; angefaulte öunbs-
fötter, S^anbpfö^Ie, an bie ber Äaifer fein gc^eilig^

te5 (&henhilt> ^ängt. 5" bem oon hm gürften er?

tDir!ten ßanbfrieben ertennt ©ottfrieb nur hen ftaatss

polttift^en 5l!t, mit bem bie dürften üerfu(^en, unter
3[^ernic^tung ber ^^tiüilegien unb ^Hec^te ber Flitter

unb unter ^ebro]^ung i^rer perfönli^en grei^cit hen
eigenen territorialen 5tbfoIuti5mu5 5um 3'i^U 5u

führen.

2ßie ©ottfrieb bie dürften ^afjt, fo erfüllt Um bie

gefamte auffommenbe neuaeitlit^e kultur mit Hb*
)c^eu; ©ottfrieb oerbammt bas §öfif(^e unb fein ele*

mentar=natürli^e5 ßebensgefü^I toirb inftinftiü oon
ber ganaen 5Itmofp^äre ber fürftlic^sabfolutiftifc^en

§öfe, ber fteifen ©arten, ber Silberfäle unb Sijaus
fpiele abgeftogen.

!Der ßroangsläufigen gef(^i^tli^en Seroegung 3um
Xrofe oerfu^t nun ©ottfrieb oon Serlic^ingen bie mtts

telafterlicf|=feubale Überlieferung ber ^ei^sritter*
fc^aft fortaufü^ren unb fie in ^artnärfigem Äampff
gegen hie neue politifc^e 3ielri^tung bur^5ufe§eit m
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Sinne bes i^m Hat bemufeten eiöenen, — unb u)ie

er glaubt befferen, ja, allein berec^ligten S^eals.
Seine 5lufgabe fie^t er im 5iel[tc§eren unb unentn)eg=
len Äampf für tiit alten ritterlichen Übcrqeuöuiigen, —
obrDO^I biefe je^t feine innere gefc^ic^tlit^e Serec^ti-

gung me^r l)ahcn.

gür bcn opferbereiten, felbftlofen I)ienft am 33oI!e

aus freiem Gntf^Iug tritt ©ottfrieb ben Surften unb
Stäbten gegenüber ein. Gleich i^m foUten [id^ alle

Stänbe bes ^leic^es tatbereit für hie Sßa^tung bes

Seftanbee bes ^leic^es gegen innere unb äugere
geinbe einfe^en. ^Befonbers noä) beftimmt fein ^an-
beln bas Jbeal bes eblen unb freien 2)ienfte5 am
Äaifer. Keffer als irgenbeiner rermeint er 5u fü^=
len, mas bie 9tei(^5ftänbe, 3Ut)örberft bie 9lei^5ritter,

t^rem Äaifer fc^ulbig ftnb; feine Xreue gegen 3Raicu
milian möchte er von ben dürften na^gea^mt fe^en.

Sßeiter liegt i^m am fersen, bag hie dürften oon
i^rem SSeftreben, i^re Untertanen 5U bebrüten, ab?

laffen unb 5u einem tieferen 33erftönbniö ber roirt-

f(^aftli^en fiage bes nieberen 33oI!e5 gelangen möd)^
ttn. 5lu£^ §ier roieber fte^t ©ottfrieb gan5 unter bem
Ccinflufe ber perfönlid^?patriard^alif(^en 5luffaffung
oom Staat, bie inbes üor bem mec^anifc^en ^rinjip
ber neuen 3eit äu roeit^en beginnt. 2)a5 begeifterte

Gintreten für foaiales SBirfen weitet [t^ le^tlic^ gum
§umanität5ibeal: Gottfrieb roill feine öaut für hxt

allgemeine Glücffeligfeit einfe^en.

©ottfriebö elementares ^He^tsempfinben bäumt
[xd) auf gegen bie 5lnfc^auungen unb §anblungen ber

SKei^öfürften unb fo fe^r i\)n biefe anfeinben unb
Raffen als hen entfc^Ioffenen SBiberfa^er i^rer SBe-

ftrebungen, als ben geinb öffentlicher Drbnung, i^n

als SRäuber branbmarfen — auf ferunb ber neuen
Slnf^auungen mit 9le^t! —, ©ottfrieb felbft ift 3u

tiefft t3on ber ftttlic^en SBere^tigung feines Stanb=
punfts erfüllt. 3Kit Gntrüftung tceift er es ßurütf,

ein 9lebeII unb 9täuber ju fein. IDas eigene ©etoiffen

unb fein ritterli^es 33eranttoortIi(^!eitsgefüf|I ftnb

i^m hie einsige unb pc^fte 3nftan3 für hie Seurtei*
lung feiner $anblungen. Sein — oom alten geubal*
re^t beftimmtcs — ^let^tsbeujugtfein fann pc^ mit
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bcr ncu5eitlic§en 9?cc^t5pflegc nt^t abfinben. 3) er
Scrltdjingcu Ic^nt 'Oüb Sleic^sfammcrs
öeric^t ab: er ficjt in bcffen Gntfc^etbungen einen

tDilüürlic^en Eingriff in bie perfönli^e grei^eit bes

9iittcrö. 5luc§ hen ßanbfrieben erfcnnt
er n\ d)t an: er bleutet i^m ein gefügiges Sßerf*

gcug in ber 5anb ber gürften gur !Dur(^füI)rung iljrer

Qbfolutiftif^en Stbfic^ten. Sei 33ertDir!Iic§ung bes
ßanbfriebens fönnt's fein 9Jlenfc§ ausfte^n, beteuert
er. iritt ©ottfrieb für bie Selbft^ilfe ]d)on aus feiner

feubalen 5lnf^auung heraus ein, fo pit er fic^ auger^
bem ba5u befugt tüegen bes fc^Ieppenben ^Re^tsgangs
beim ^Rcic^sfammergeri^t. feottfriebs 2ßiberftanb
gegen biefes neuseitlirfie ^Ret^tsinftitut ift ferner be?

grünbet in feinem 2ßibertDiIIen gegen beffen (£jes

futioorgan, bie 5lei^sarmee. 3nt ©egenfa^ 5u feiner
eigenen S^ar, tie nac^ feubaler 2ßeife bas ^ani per?
fonlic^en, freien 2)ienftDerpItniffes an i^n fnüpft,
iDittert er in ber Gjefutionsarmee eine Sölbner?
truppe, bie fic^ nur um bes perfönlic^en 33orteil5
ujillen aufammenfinbet unb hei ber bie Solibarität
äiDif^cn Sü^rer unb 2J?annfc^aft fe^It.

Gs ift geroig, bag ©ottfrieb von $BerIi(f)ingen, ber

ft^on als SKenf^, in bem bie ebleren ©efü^Ie oor«
loalten, von ben Surften abrürft, aus ber Überseus
gung von feiner fittlic^en Überlegenheit heraus mit
9te^t 3u einer Slble^nung ber fürftlicfien Umtriebe
gelangt. Subjeftio ift ©ottfrieb, ber hen
alten Slnf^auungen, t^ie einft allgemein gültiges
Svec^t roaren, anfängt, im $Re^t. Slllein feitbem
im notmenbigcn gortgang ber beutfc^en (5ef(f)i(f)te ber
;S?anbfrieben ocrfünbigt unb bas S^eic^sfammergeric^t
eingefe^t maren, ift bas objeftiüe SRec^t auf
ber Seite ber ?leic^sfürften unb ber in i^nen
cerförperten 3eit: bie 3eit bes ^Rittertums ift ge*
f(f}icl)tlic^ übermunben, an hie Stelle bes feubalen
Staatsibeals bes 9}Tittelalters ift bas abfolutiftif(^e

^rinsip ber neuen 3eit getreten.

T;ie Julie ungebroi^ener Äraft, bie Steigerung
aller eblen Einlagen bes beutfc^en 33olfscf)ara!ters auf
ber i)'öl}e bes 93?anne5alters 5ur reicl)ften (Entfaltung
in feiner ^elbift^en $erfönlitf)!eit prägen ©ottfrieb
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Don 5BetIt^tngen 5um übcxragcnben SJJeris

]d)en unb g e to a 1 1 i g e n 91 i 1 1 e r. (£r ift ein

großer SJTann ^^", beffen große Seele ft^ felbft genug
ift unb ber toeber 5U ge^ort^en noc^ 3u be^errftfien

brauet, um ettoas 5u fein, ©ottfrieb ift ber ebelfte

unter ben 3J?enfc^en, tias SHufter eines ^Ritters, tapfer
unb ebel in feiner grei^eit. "1/32 ^\q J^^ C I e ^

mentar = 2)ämonif^en fteigert fi^ ber (Sinbrurf

biefer 9littergeftalt — unb boc^ rollt ta^ ^ah bet
©ef^it^te über fie ^intoeg.

§ 12. 6ottfrteb von Scrlidjtngen: feine ©ntwtcflung.^)

3n natürlidjsnotmenbigem gortfcfireiten toar bas
beutfc^e S3ol! aus feiner Äinb^eit 5um 2)Tanne5aIter

^erangeroac^fen. S^n SKittelalter gelangte es auf bie

t)'of)e feiner (SnttDitflung. ©ottfrieb oon iBerli^ingen

als überragenbe 9littergeftalt üer!örpert biefe aHan?
nesseit; alle i^re beftimmenben 3üge fommen in feiner

gemaltigen ^erfönlic^feit 3ur einbrutfsoollen ©eftal?

tung. Gr fte^t auf ber §ü5e bes aJlannesalters, er

foll au^ ha^ (Snbe feiner Seit bebeuten. Hm i^n
^erum gleitet fie bereits üon ber gblie i^rer (Sntiöids

lung ^erab unb ujanbelt ]\d) in stoangslöufiger ^e*
tnegung 5um ©reifenalter, ©ottfriebs 3ett toirb ge^

fc^ic^tli^ übertDunben.

3unä(f)ft leife, aber unauf^altfam greift ber
3ug ber neuen S'^^t ttt 'i)ie ©nttoidlung
t)on ©ottfriebö eignem ßebensf^icffal
ein. So überlegen unb unerfc^ütterlic^ anä) ©ott^

frieb hei feinem Eintritt ins 2)rama erf(f)eint, längft

f^on roar ber ©eift einer anbers 5ielenben ^nimid^
lung im ^erei^e feines ßebens mirffam getoorben.

55r nagenber 3a^n serftört 5unä^ft hen ©runb, aus
bem feine ^erfonli^feit erma^fen ift. Gs ift ein be?

beutfamer 2jßin! bes 2)i(^ters,. baß ber SBunfd) bes

alten ^Berlid^ingen na^ einer reit^en unb fj^lben^af^

ten 9^a^!ommenf^aft aus ber (S^ß feines Solines
©ottfrieb unerfüllt bleibt, ©ottfrieb geugt einen
So^n, Äarl, ber feinem 3Sater noc^ ba5u mefensfremb
ift unb ni^ts mit beffen :^elbifc^er ©rbße gemein f)at

23gl. ba3u bie Ccbenslinie auf ber angehängten
3:afel 2.
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^arl ift gan5 ein 5^inb ber neuen 3eit ber S^roäc^e;
er bri^t bie Gntmicflung feines ftat!en Coef^Ie^tes
ab. 2lu^ ©ottfriebö leibli^e Sc^toefter, 3Rati€, ift

im ©egenfai^ 5U intern 5Bruber ein ißefen, t>aB gletc^s

falls alle 3ü9e ber Sc^roät^e trögt. 2)er entfräf*
tenbe 3ug ber neuen 3eit ^at bie Ser?
li c^ i n g c n bereits in feinenSann ge^

©ottfricb felbft ^at oor Z^f)x unb Xag bie re^tc
$anb Dcrloren, bie i^m oor 9^ürnberg abgefi^offen
roarb. 3ö^er S(^mer5 ergriff i^n bamals bei bem
©ebanfen, aeitlebens 5u feinem S^itterberuf cerftüms
melt 3u fein. Seine Xatfraft unb Gntfd^Ioffen^eit
übertoanben hen 33erluft, unb als i^m bie abgefc^offene

9{ec^te eine eiferne erfe^te, ba blieb ©ottfrieb fampf*
fö^ig wie 3Uüor. %ud) ber SSerluft ber §anb
iftein§inn)eis barauf, bafefic^Gott*
friebs fc^Iiefelic^er Untergang in einer
langen Gntroitflung oorbereitet; (5otU
frieb felbft erfennt am Gnbe feines fiebens ^52,'«)

ben tieferen Sinn biefes Unfalls, gerner bleibt eine
atDeijö^rige © e f an g en f (^af t in §etl?
b r n n bem oon leibenfc^ftlic^en I)rang nac^ grei?
:^eit erfüllten ^Ritter ni^t erfpart. §eiIbronn ift i^m
ein „fataler Ort" geblieben. 2)ie ^meiU, fc^mä^Iic^e
©efangenfc^aft beutet fic^ in tieferer Sßeife im oor*
aus an.

2)as Sc^Iimmfte aber, ein großes Hnglüc! für ©Otts
frieb, einen 9ti6 in feiner Seele, he'i)enten bie Xreus^

loftgfeit unb ber 5tbfatl feines 3ugenbfreunbes SBeis«
lingen. Gr, t)tn ©ottfrieb liebte, mit bem er e i n öerj
unb eine Seele roar, ift 3u hen f^Iimmften geinben
©ottfrieibs, 5u hen Surften, übergegangen. SBeis«
lingen i)at bie ©runbfä^e bes rei(^5unmittelbaren

^Ritters cerleugnet, angefterft oon ber S^mä^e ber

neuen 3eit unb i^rem uneblen ©eifte; ja, er bilbet

fogar bie Xriebfeber ber Unternehmungen bes Sif^ofs
Don Bamberg gegen ben S^iÖ^^ibgefpielen. Sßeis*

lingen fü^rt mit feinem 55errat an ber SRitterfat^e

einen f^toer oerle^enben Stoß gegen ©ottfriebs Seele.

3)ie SBirfung bes ^rinaips ber neuen
3eit greift je^t in ©ottfriebs §er5.
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Slaä) b^m allen fte^t hex bittet bei feinem ©intritt

im !Drama nt(^taufeinem§ö^epunft fetner

Gnttottflung. 5i(Ie biefe mißlichen Hmftönbe ^aben
i^n oon ber §ö^e früherer 3^^^^^» ^^^^ abfoluten

.5ö§epun!t feines ßebene, ^eruntergesoöen. Z^"^^^ ^^i

feinem 5luftreten in ber !I)i^tung fc^eint p^ (Sott?

friebö ßebenslinie roieber nad) oben äu bemegen.

(Sottfrieb oon ^Berlic^ingen ift mit bem ^if^of oon
Bamberg in einer ge^be begriffen. T)zx 5Bif(^of ^at

i^m, o^ne ge^be angefünbigt 3u ^aben, im f^önften
grieben einen Suben niebergeiöorfen. (Sottfrieb

greift im Sinne ritterli(^en ge^bere^ts entf^Ioffen

äur Selbft^ilfe. (Er f)at erfal^ren, bafe Sßeiölingen

einen 2Bagen mit (Sütern für hzn SBif^of con Safe!
na^ ^Bamberg geleite unb bef^Ioffen, SOßeislingen 5U

fangen unb 'ü^n Sßagen ir)eg3une^men. (Es leitet il)n

hie §offnung, ha^ 5lbelbert, einmal in feiner (Semalt,

feine feinbfelige ©efinnung änbern toerbe. !Da (Sott-

trieb ausging i^n 3u fangen^ 30g er loie einer, ber

ängftlic^ fut^t, loas er oerloren ^at. ^er Überfan auf
Sßeiölingens 3ug ift aufs forgli^fte vorbereitet, ber

5lnfc^Iag muß gelingen. 9lur 3ur öufeerften Si^er^eit

fd^idt (Sottfrieb noc^ 3U)ei Gleiter auf Äunbf^aft aus.

T)od) Sßeislingen nimmt einen unerwarteten Umroeg.
(5ottfriebs $Ian oäre mißlungen, toenn i^m nic^t

ein glü(fli(^er 3ufaE 3ule^t no^ 3u §ilfe gefommen
toäre: bie (Einfe^r ber beiben ^Heiter im SBirts^aus
unb i^r 3ufammentreffen mit ten Säuern, bur^ bie

fie oon Sßeislingens itmmeg erfahren. 2Bieber wirb
ein bebeutfamer 2ßin! gegeben: menn (Sottfrieb fonft

etroas unternommen, alle 9KögIic^!eiten überlegt unb
altes aufs genauefte vorbereitet ^at, bann ift es i^m
gerabesu)egsau(^ gelungen, aus eigener Äraft. §ier 3um
erftenmal oerfagt fein eigenes 35ermögen; nur ein Su-
fall verbürgt ben {(^lieglii^en (Erfolg.

(Es gelingt alfo (Sottfrieb, 2ßeislingen 3u fangen
unb ben SBagen roegsune^men. (Er nimmt ben e^e-

maligen Jugenbfreunb mit auf fein S^Iop 3ajt^aufen
unb bort übt feine ^^erfönlit^reit auf biefen ben alten

3auber aus. (Es mä^rt nic^t lange unb (Sottfrieb ^at

Sßeislingen roiebergeroonnen. (5ottfricb lebt in ber

§offming,. bie alte 3^it fe^re u)ieber, es gelänge, ben
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alten ©eift toieberauctiDcrfen. Gnget bcnn je ft^eint

bas Sonb 5u ujerben, bcnn Sßeislingen üetlobt Jti^

mit ©ottfriebe Sc^töcfter 2Karie. ©ottftiebs QehenSf

linic I)at loiebcr einen relatiüen §öl)epun!t
errcicf)t. !I^ur(^ bcn Sunb mit SCeiöIingen pe^t fit^

©ottfrieb im ilampfe ö^Ö^^ f^i^i^ 2Biberfa^cr, bic

Surften, geftärft; felbft bei Sßerluft ber regten ^ant)

frfjeint ausgeglichen, ba Sßeislingen nun feine ^^d)te

fein lüürbe. Gin abfoluter §ö^epun!t üermag es frei?

li^ nic^t mefir 5u n^erben: beunru^igenb, brofienb

ftefjt ber Xraum ©ottfriebs ha, in bem Sßeiölingen

feine eiferne 9)ani) fo feft f)ält, bafe fie aus hen 2lrm=
fc^ienen gef)t roie abgebrochen. SBenn fic^ aucf) (5otU
frieb 5ur eigenen 58eruf)igung bas Traumgefttfit fo

beutet, als fei bie Gifenlianb burc^ Sßeislingens vok-
bergeiDonnene greunbftfjaft überflüffig getoorben, fo

toirft ber Xraum bo^ einen Scf)atten auf has ©lüdE
ber ^Bereinigung. 2)er Xiä)tei beutet ehen an, ha^
hinter bem fc^einbaren 5lufftieg bo^ etioas toaltet,

bas ©ottfriebö glürflic^e Gnttoitflung bebro^t.

T)ei Statten oerbitfitet fic^ balb 5u neuem Hn=
glütf, has ©ottfrieb oon feiner gb^e Ijexuntexxzi^t

Seine 33ertrauen5felig!eit toar oerfiängnisooll. Stär^
!er als hie 2ßir!ung ron ©ottfriebs 55etfönli(^!eit finb

bie (Sinflüffe bes hen ©eift ber neuen 3ßit atmenbcn
Samberger §ofe5 unb bie bömonif^en 9lei5e ber

Slbel^eib. Daoon lägt ftcf) Sßeislingen oöüig gefangen
nehmen, ©ottfrieb unb SKarie muffen 5urüc!treten.

Der3ugberneuen3ßitfeötioieberein.
58alb fc^reitet ©ottfrieb weiterem 33erpngni5 ent-

gegen. Sein ehemaliger Äamerab f}anB von ßibs

toa^ ift ron hen 5Iürnbergern gefangen genommen
tDorben unb ftec!t feit ^a^r unb Xag im ©efängnis.

©ottfrieb, ben fein ^Hec^ts^ unb aKitgefü^I immer auf

bie Seite ber Hnterbrücften brängt, tann nxdjt länger

ru^ig sufe^en. Ss ^ätte i^m bas ^ers abgefreffen,

toenn er hen Sflürnbergern ni^t follte an ^alö ge*

fommen fein. Seinen §anfen non fiibujac^ mug et

befreien. 3m ftolsen 5BetDu|tfein, eine e^rli^e, eblc

Xat 3u tun, fünbigt er ben 9^ürnbergern bie Se^be an.

:Die äußeren rechtlichen gormen ber feubalen Sitte

beobad^tet ©ottfrieb ftreng. 3m bambergifc^en ©e*
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leite überfällt er mit Selbi5 breigig ?lürnberger Äauf=
leute, beraubt fie naä) mittelalterlicher 9litterfitte unb
freut fi^ feiner reichen Seute. ^ie Äaufleute flagen

i^r ©ef^itf bem Äaifer, ber, fo günftig er t)^n tapferen

!Flittern, bie er f^ä^t, im ©runbe [eines §er5en5 aucft

gefinnt ift, bem ^atc SBeisIingens folgen mug: er er=

Hört ©ottfrieb megen ^ruc^s beö 2anbfrieben5 in bie

5lc^t unb üerorbnet eine ^Reic^eejefution gegen ben

Unru^ftifter. 2)a6 ber Äaifer t)as fieben ©ottfriebs

unb feiner greunbe p fc^onen befiehlt unb erwartet,

bag fie Urfe^be [c^mören unb fünftig in 9lu^e leben

möchten, tann bie fi^Iimme ßage ©ottfriebs nic^t gün=

ftiger geftalten. SBieber sroar [d)eint i^m ein Um-
ftanb glütfli^ 5u fein: Sitfingen oerlobt fi^ mit feiner

6(^U)efter SJIarie unb bietet feine 5ilfe an. ©ottfrieb

f^Iägt t)ic Unterftü^ung aus, henn eine bunflc ^I)=

nung ma^nt i^n, ha^ er bes Seiftanbs feines Sc^roa=

gers balb in größerer ^ebrängnis bebürfen roerbe.

2Bieber geu)af)ren roir im §intergrunb ben unauf^alt^:

famen 3ug bes ©efctie^ens.

400 Wann 5lei^5truppen oierben gegen i^n auf=

geboten. Seine £age mug ©ottfrieb um fo bebro^-

Ii(^er erf^einen, als er ftünblid^ für^tet, bie alten

greunbe mürben von i^m abfallen. Gr fiefjt feinen

Stern fin!en, röenn au^ feine §offnung no^ einmal

babur^ entfacht loirb, ba§ ber tapfere ßerfe i^m feine

Äröfte 3ur 33erfügung ftellt 3U biefer S^it, ba er ni^t

hoffte, neue greunbe 3u gewinnen. :i)er Äampf
3tDif(^en ben SKannen ©ottfriebs unb ben Xruppen ber

3leic^5armee beginnt. Das Äriegsglüd neigt fid) au?

nä^ft beutli^ auf bie Seite ©ottfriebs. (£r fc^lägt zin

Deta^ement ber 9leic^sarmee na^ bem anbern, immer
me^r fc^milst 'i)ie Gjefutionstruppe äufammen.
©ottfriebs ßinie f^nellt fprung^aft
in bie§öl) e, umaber[ofortu)ieberumfo
tiefer 511 fallen. (Sr gerat in ernfte fiebens=

gefa^r^ aus ber er fi^ aus eigener ^raft ni^t me^r
3U befreien oermag. 9Iur bas uDagemutige (gingreifen

©eorgs unb ßerfes errettet i^n aus feiner t)er3n)eifels

ten ßage. SBieber ein bebeutungsooller
3ug, beraufbieaKad)tbeutet, bieftörfer
ift als ber t)elbif(i)e aJlenf^.

©cf)regle: ©oetf)e§ ©ottfrieb üon ^ecHcf)ingen. 5
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Gottfriebs Sc^at mufe fid) auf has S^Iofe Sajt«
Raufen 3urüc!3ie:^en. T)as 9lei^ö^eer [ammelt fict)

unb ge^t auf bas Sc^Iog los. ©eotg bringt feinem
§errn ^ic 5\unbe, t)a^ Ulm Hnterftüiung me^r auf?
antreiben fei. S^^t n)irb Gottfrieb in feiner fonft
geujo^nten 3ut)erfic^t erfrf)üttert. Gr a^nt bie SBen?
bung in feinem ßeben. „i)as ©lud fängt an, launifd)

mit mir 5u merben. 3a, es ift toeit mit mir ge!ommen.
Sl^ielleic^t bin ic^ meinem Sturse naf)!", ruft ©ottfrieb
aue. Gr beginnt fic^ in bas Unoermeiblii^e ber ßage
5u fc^iden. 2Bir geroafiren beutli^ burc^ bie (Ereig?

niffe Jiinburc^ im öintergrunbe bie unerbittli^ voah
tenbe gef^ii^tlit^e SDTac^t, hie ©ottfrieb von Serlic^in?
gen beugt, fo fefir er fi^ aurf) bagegen aufbäumt. 2) i e

g ef^i c^t litten Gräfte ber auf!ommen =

ben neuen S^it finb ftärfer alö hie t)on
einem ^elbif^en SDTenfrfien oertretcnen
unb t)erfo(^tenen ibealen gorberungen
einer in n a t ü r li ^^no t u) enb i g er (£nt =

iDitflung 5u (£nbe ge^enben 3cit.
2)ie Xruppen ber ^Eei^sarmee berennen ©ott=

friebs Schloß. So ^elbenmütig fi^ bie belagerten
and) mehren, bie ©efafjr toirb immer brofienber. 5Jlocf)

einmal faßt ©ottfrieb in einer begeifterten Xif^rebc
feine politif^en Jbeale aufammen unb gibt ber 5ut)er=

fi^tli^en Hoffnung auf beren enbli^e 33ertDir!?

li^ung 5lu5brud. Dann aber ift er genötigt, mit hen
Belagerern um freien 3lb5ug 5U oer^anbeln. 33er?

trauensooll ge^t ©ottfrieb auf bie Sebingungen ber

9leirf)5armee ein; es u)irb freier 3lb3ug gemährt. Slls

aber ©ottfrieb mit hen Seinen bas Schloß üerlägt,

roerben fie oerräterifc^ überfallen unb gefangen
genommen. !I)ie §interlift feiner geinbe ift iibex

©ottfrieb §err getoorben. !Die neue 3ßit fe^t
fic^ über hie ibealen 5lnfc^auungen bcs
feubalen Dlittertums ^intoeg. SBütenb
über hen Xreubru(^, toirb ber $BerIic^ingen na^ §etl?

bronn, an ben „fatalen Drt" gef(^afft, roo er f^on
einmal gefangen fag. ©ottfriebs £ebenslinie ift 3u

einem Xiefpunft gefunfen, toie ber §elb nod)

feinen erlebt ^atte.

©ottfrieb oon Serlic^ingen ift mit feinen ©etreuen
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in ber (Serüalt bes 5{ei^etegtmentö. !Dur(^ hie ©nabe
bes ^atfers, ber, toenngletdl bur^ ben fiouf ber ©e=
f^i^te berufen, t>a^ poliü\d)c 3^eal ber neuen 3eit
gegenüber ben 33erteibtgern ber alten feubalen ICn?

fi^ouung 3u vertreten unb au ©erfechten, in einem [tar^

Jen 3ug feines 2ßefen5 auf bie Seite ber 9lei^5ritter

neigt unb fi^ üom 3tücinge biefer ftanbesbetDugten
^erfönlirf|!eiten nic^t 3U befreien üermag, bleibt ©ott=

frieb oon ber ^er!er|aft oerf^ont. §eiIbronn, eine

ber fiieblingsftäbte bes Äaifers, roirb i^m 3um 3luf=

enthalt angen)iefen.

(Sottfrieb erf^eint t)or feinen 5li(^tern. aKä^tig

retft fi^ bie männliche ©eftalt bes 9leic^öritter5 t)or

hen fatjerli^en 9iäten unb hzn ^Rats^erren im öeil^

bronner ^tat^aus in bie §b5e. !Da5f(^tr)inbenbe
beutf^e aKittelalter fte^t ber anbre-
^enbenmobernen3eit gegenüber. Hm
von ber 5I^t unb aller — na^ ber Hberaeugung feiner

5lid^ter mo^Ioerbienten — Strafe losgefproi^en 5u

merben, foU ©ottfrieb feine S^ulb befennen, feierlit^

erüären, fi(^ gegen Äaifer unb 9lei(^ in rebeöif^er

SBeife aufgelehnt 3u fjahen. 2)iefe gorberung trifft

fein 3nnerfteö, benn fie oerle^t bas ^eilige SBemufet^

fein feines unbebingten 9le^tö. SKit ber ganaen ur=

fprüngli^en ßeibenfrf)aftlirf)feit feiner Äraftnatur
niallt fein ©rimm auf. „T)as ift ni^t tüa^r, i^ bin

!ein ^Rebell, fiabe gegen 35^e faiferli(^e SKaieftät

nichts t)erbro(^en, unb t>a5 9lei(^ ge^t mi^ nii^ts an.

§abe id) ni^t oon Jefier buri^ alle §anblungen ge-

u)iefen, ia^ i^ beffer als einer fü^Ie, ujas 2)eutf(^Ianb

feinem ^Regenten fc^ulbig ift, unb befonbers mas bie

kleinen, bie 5litter unb freien, i^rem ^aifer fi^ulbig

finb. 3^ müßte ein S^urfe fein, toenn xd) mi^
fönnte bereben laffen, bas 5U unterfd^reiben. 3^ bin
in einer e^rli^en ge^be begriffen, ^eine Üat ift fo

e^rlic^, fo ebel roie bie, um u)el(^er roillen iä) ge-

fangen fi^e. 3<^ 5^^ß meinen 5lrm geftretft unb ^abe
tüo^Igetan." T)aö ift bas politif^e ^efenntnis feiner

$erfon unb ber Seit, bie er in männli(^er 33er!örpe=

rung oertritt. Z^f unter bem äußeren T)xnd ber

5einbe fc^eint feine ©eftalt notfi me^r 5u toac^fen. Cr
rafft in biefem Slugenblitf no^ einmal alle Äraft unb
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Spannung 3ufammen unb mxxU baburd) Qiö^ex unb
tüucf^tigcr, als er in bicfcm 3eitpun!t in bet Xat ift.

3ti feinem ^nnern ift bereits tias 3er =

fel^cnbe Gift ber neuen 3cit ber
S ciiiü ä c() e a m 213 e r !. (Ss bereitet fic^ bie feelif^e

^Ncrfafiung Dor, in ber er balb ben !üJ)nen, von taU
fräftigem ßntf^Iufe geleiteten planen unb ^ox-
fd^Iögen feines S^magers Sirfingen ni^t me^r 5U

folgen oermag. 23eräc^tlic^ blirft er auf bie i^m an^
geu)icfene '^ngeflagtenban!: t)a^ Stü^Ii^en riecht nad)

armen Sünbern!

©ottfrieb fteftt an einem entf^eibenben fünfte
feines 2ebens. 3^ einer bebeutungsüollen 9lücffc§au

lögt uns ©oet^c an biefer SBenbe ber Seiten in bie

SBelt ber ritterlict)en 3^eale bes beutfc^en SÖTitteU

alters blirfen. 3utiefft ift ©ottfrieb rom ©eifte

feiner Später erfüllt; aus i^m ertoöi^ft feine geroaltige

männli^e ©röfee. Slber biefer ©ottfrieb fte^t einfam
in einer neuen 3eit; um x^n ift bas ©reifenalter feines

33oltes angebrochen, es ^errfc^t ber ©eift ber Sc^mä^e,
bes ^iebergangs, ber 23errat. a)Tit ungebrochener

Sittli^feit, im ftolaen ©efü^I feiner Unf^ulb unb
mit bem flaren Semu^tfein feines Dtec^tes über-

ragt ©ottfrieb biefe ßeit. Gr ift i^r fubjeftio über*

legen, bo^ ber objeftioe ©ang ber ©efc^icfite rürft oon
i^m ab. 2Bar ©ottfrieb f^on einmal in bas unfi^t=

bare 9^e§ pllififier 23erräterei gegangen, fo ift es mie^

berum hie §interlift, mit ber bie ©egner über i^n

triumphieren. I)ie faiferli^en $Räte bre^en bie feier-

lid^e 3iifage ritterlichen ©efängniffes. !Die bereit^

fte^enben Bürger §eilbronns fallen über ©ottfrieb

fier, um i^n 5u fangen unb in ben Xurm 3u merfen.
Sßütenb über hzn S3ortbru^ feiner ©egner — tenn
t)ie Hnoerle^li(^!eit bes gegebenen äSortes ift bem
^Ritter ^eiligfte ^fli^t — oerteibigt er mit Ungeftüm
feine Jrei^eit gegen bie Stäbter, bie, bem ©eift ber
neuen 3eit oerfallen, fein 23erftänbnis für ©ottfriebs
menfc^li^es 5tec^t unb fittli^e Xlnfc^ulb Ijahen.

Sicfingen erfc^eint, bie Jeinbe toeic^en. © o 1 1 =

friebs 2inie ftrebt nad) oben. !Die äußeren
geffeln fallen, boc^ innerlich ift ©ottfrieb nii^t me^r
frei. Sicfingen, ber il-)n aufrütteln roill, begegnet er
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mit ben 2Borten: „Z^ töet^ nt^t, fett einiger 3eit

tüollen fi^ in meiner 6eele feine frö^Iic^en Slusfi^ten

eröffnen. Z^ tüar f^on me^r im Unglürf, f^on ein-

mal gefangen, unb (o toie mir's iefet ift, mar mir'5

niemals. Gs ift mir fo eng, fo eng." — ^Tlun tritt

mieber ber Xraum Dor feine Seele, feine roafire 5Bes

beutung ge^t i^m je^t auf: ni^t um fie i^m mit

feiner $erfon 3u erfe^en, ^atte if)m SBeiöIingen bie

re^te $anb auö ben ^rmf^ienen geBro^en, fonbern
um i^n 5u bem ju ma^en, als 'i)en er ftif) in biefem
5lugenbli^ fü^It, me^rlofer als bamals, mo fie i^m
oor 9Zürnberg abgefc^offen rourbe. !D a 5 f a u f a l

ablaufenbe, il^m felbft no(^ rätfel^afte 2ß e ( t
-

geftfie^en intrft in feine Seele. 3^-
nerli^ gehemmt, tatenlos lä&t ©ottfrieb feinen

S^toager für fic^ forgen. Sidingen ertoirtt beim
^aifer ©ntlaffung aus ber §aft. ©egen t^^n St^rour
ber Urfe^be barf ©ottfrieb auf feine SBurg sieben.

SDIit Sagen unb bem 5lbfaffen feiner Gebens^

gefc^i^te bef(^äftigt, oerbringt ©ottfrieb bie Xage auf
feinem Sd)Ioffe Jajt^aufen. 2)ie Xatenlofigfeit, su
ber er oerbammt ift, 3ermürbt hen Wann, ben ber

Xätigfeitsbrang fonft nie ^atte 3ur 9lu^e fommen
laffen. !Der SOflügiggang bes S^reibens toill i^m gar
nid^t f(^metfen, $)ie £inie feines ßebens
f i n ! t. Seine §aare ergrauen, er toirb alt.

Seine Gräfte oerfallen unb bie $eiter!eit f^ujinbet

aus feinem T)afein. Gins no^ erhält i^n auf=

re^t: ber unangetaftet gebliebene 9^ame eines

tapfern unb treuen SRitters. 3ln feine reine
9li tt er e^r e flamm er t er fid^ als einen
legten §alt. Seutli^ fü^It er, bafe etmas
mit i^m oorge^t, mas feine ^raft brii^t, o^ne

fi^ inbes f^on ben tieferen 3iifcimmen5ang bei

^inge erflären 5u fönnen. 2ßir finb aus unferm
Greife gerücft, bebeutet er ©eorg.

!Da gelangt bie Äunbc üom 5lufftanb ber 33auern

na^ 3ai*t^aufen. Snftinftio brängt ©ottfriebs WiU
gefügt auf bie Seite ber gefnec^teten 3lufftänbif(^en,

erflärlic^ bei bem 9Jiann, ber in feinem feigen Se-
mü^en um patriar^alif^e 3uftänbe unter ben SKen?

fd^en me^r gef^toi^t ^at, feinem 9^äcf)ften als fi^ felbft
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3u bicnen unb bcr bie IRot ber Unterbtürfung felbft

am groufarnften ßu füfilen I)atte. Gr teilt mit ben
^Bauern has politifc^c ©efü^I für bie Söetet^tigung bet

Selbft^ilfc unb für bie S^ottrenbigfeit, bie perfönli^c
grei^cit fclbft 3u tüafiren. T)ie ^Bauern fommen unb
oerlangen von ifim, er folle i^r gü^rer fein. Gin
fcfjroerer ^onflüt tut fi^ in ©ottfriebs Seele auf. Cr
f)ai fein 9^ittertüort oerpfänbet, bie Xerminei feineiy

6(^Iofie5 ni^t 5u oerlaffen unb an feinem Kampfe teil=

5une^men. 3^ feinem S^nern ftreitet ber ©runbtrieb
feines 2Befene 3ur lat unb 9^äc^ften^ilfe mit ber J^ei=

ligen Überseugung oon ber 3tittere^re. Soll er felbft

has ße^te unb §bt^fte, toas i^m geblieben, hen reinen
Dramen bes D^itters verlieren? IDie SBauern bro^en,
if)n 3u ermorben unb fein Sd)lo^ 3u einem S^eiter=
Raufen 3u ma^en.

i)er efiebem fo tro^ige, roillenöftarfe ©ottfrieb ^at

ni^t me^r bie Äraft, bem 3)rängen unb !Dro^en ber

Sauern 3u tüiberfte^en. 3u tief f(^on ^at fid)

infein2Befenbie!raft3erfe:^enbe2Bir =

!ung ber unabtuenbbar um ]id) greifen^
ten Sc^töä^e ber neuen 3^it gefreffen.
3Kit ber S^otroenbigfeit unentrinnbarer
9^ a t u r ro i r ! u n g ^at ber greifen^afte ©eift ber

neuen 3ßit feine ftolse SKännli^feit unterp^It. (£ine

get)cime ^raft f^altet hcn 2[ßillenöentf(^lu6 feiner

55erfi)nli^!eit aus. ©ottfrieb von Serli^:
(fingen erliegt faft tDillenlos bem
3tüangbe6!aufalen©ef(^e5en5. ©r toirb

Sauernfü^rer. ©r fü^It, bafe er feinem 33er^ängni5
entgegenfc^reitet. Sein beginnen üor ft^ felber 3u
re^tfertigen, rebet er fi^ ein, er fönne burc^ feine

gü^rerff^aft ber ^aferei eines unbänbigen SSoIfes

©in^alt tun. Unh boc^ ift er innerlicf) oon ber ©r^
füllung feiner §offnung ni^t überaeugt, Xränen ftefien

il)m in ben 5lugen, als er ^bfct)ieb oon hen Seinen
nimmt, ©ottfrieb fü^It, ba^ er etmas tun muß, toas
er eigentli^ nic^t toill.^)

93gl. ©oetJies „3um S^ofejpeares Xag" (aJfotiis

2)j©. II, 139): 2)as Eigentümliche unjetes 3d)'5, bie

prätcnbierle grei^eit unjeres SBoIlens, ftößt mit bem
notmenbigen ©ang bes ©an^en 5ufammcn.
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dlun ift ©ottfriebö Unterganö bcfiegelt. (£r ^at

feinen 58ann gebro^en unb fic^ gu !kebeEen, aKif|e=

tätetn unb 3JTörbern gefeilt. Seine le^te 6tüöe,
feine ^Rittete^re, f)^t er oerloten. Gr
felbft sroat fü^It fi^ no(^ rein oon Sc^ulb, oenn er ber

nteberen ©efinnung ber ^Bauern toiberftefit unb mit
rücffti^tölofer §anb bie aJ?orbbrenner 5ur Sßernunft 5u

3U)ingen beftrebt i% (£r labt i^ren §a6 auf
fic^; fie ftreben i^m naä) bem Qehen. ©ottfrieb cr:=

fennt ih D^nmai^t feines (Sinfluffes auf bie

fengenben unb brennenben ^Bauern. (Sr toill ft(^ oon
i^nen ujieber losmachen, um feinen 9^amen rein 3u

erhalten. (Er feufat na^ ^Rettung aus ber Schlinge.
3lber tias D^e^ ber Gefc^eftniffe f)äU i^n umftritft. ©ott=
frieb von ^erlic^ingen, feines legten §altes, ber rit=

fitzen (S^re, beraubt, beginnt 5u erfennen, bag feine

S^xt äu (^nhe ge^t. (Sr roirb als gü^rer ber SBauern
oermunbet unb fällt in hie f)'drioe feiner geinbe. (Er

a)irb in hen Werfer geuDorfen.

Siem unauf^altfamen unb unent =

rinnbaren 3ug bes nad) innerer ©efe^^
mägigfeit ablaufenben gef i^i (^t li (^en
(Sef^e^ens ift (Sottfrieb erlegen.

3eöt bri^t er and) innerlirf) äufammen. aJtit allen

Dtternaungen fällt ein mä^tiger Kummer feinen

alten, fi^tDeroertDunbeten Körper an. ©ebro^en,
fi^njeigfam, in ft^ üerfunfen, cerglü^t er in fic^ felbft.

Cr fü§lt, baß es von innen ^^raus mit i^m äu (Enbe

ge^t. (Er fie^t tien Xob oox 5lugen. 3e^t erfennt er

!lar t)en Sinn feines £ebens unb begreift "O^n ©eift

ber (Sefc^i^te, in beren 5lblauf fein S(|idfal oeruDoben

ift. „Sie ^ctbenmi(^na(^unbna^ üer =

ftümmelt, meine §anb, meine greifet t,

(Süter unb guten 9^amen . . . Z^ töeife,

iDas auf meinen S^ultern liegt. (Es ift

nt^t bas Unglütf. 3(^ f)ahz oiel gelit-
t e n. SBcnn fo uon attcn Seiten bie 9Bibctttiärtig=

feiten hereinbringen unb oljnc IBetbinbung untet fi^

felbft auf einen $un!t bringen, bann, bann fü^It

man ben ©eift, ber fie jufammenBetoegt. S s i ft n i ^ t

Sßeisltngen allein, es finb nid)t bie
dauern allein, es ift nid)t ber Xob bes
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Äaifetö allein, es Hnb fie alle 5u[am =

m e n. 9K e i n e S t u n b e i [t g e ! o m m e n". ^^^f-

5Iocl) ein fcf)u)erer Stog trifft hcn ©ebeugten: er

ocrnimmt bie 5\unbe von ©eorge Xob. (Seorg tot?
Stirb, ©ottfrieb, bu ^aft bic^ felbft überlebt, bie (Sblen

überlebt!

5BerIirf)ingen6 Xobesurteil toirb auf bas Se=
treiben ber ^Ibel^eib üon SBeisIingen unterfc^rieben.

3iüar Dermag aj^arie, SBeisIingen 5ur 33ernic^tung bes

Urteils 5U beroegen, boc^ 5U fpät. ©ottfrieb ift nic^t

mc^r 5u retten. 3^ flarer, fe^erif(^er Gr!enntnt5 ber

mac^tooll auffommenben neuen 3ßit, in ber bie

Sc^roac^en regieren oierben unb ber Xapfere in bie

S^etje ber geigfieit fallen tnirb, Hixht ©ottfrieb üon
5BerIi(^ingen, unfc^ulbig, fo ftrafbar er [d)eint. 257/u

©ottfrieb unterliegt als tragifc^er §elb. ©oet^e
ftellt i^n an bie Srf)eibe ameier hmä) natürliche ©c=
fe^mägigfeit bebingter, aber einanber entgegengefe^t

gearteter (gntmirflungsalter ber ©efc^i^te bes beut=

fi^en 23oIfe5. ©ottfrieb oertörpert bie im
^aufalsufammen^ang bes 2BeItge)c^e =

^ens mit ber aiotroenbigfeit eines S^a-
turgefe^es oerfallenbe 3ßit bes beut=
[c^en 9J?itteIaIter5. ßange er!ennt er 'i)(^n in

ber ©ef^i^te toaltenben ©eift nxd)t: bas ?{atur^aft=

Starfe unb Sble in i^m lehnen fic^ auf gegen ben
3ug ber Sc^toäc^e unb ftttlic^en (Entartung ber an-
bred)enben neuen 3<iit. 2)a er bie uneblen ^raftifen
ber fittenlofen 5ßertreter bes 9^euen befämpft, fo ift

bas fubjeftioe 5tec^t auf feiner Seite. ^ o c^ ©ott-
frieb fämpft oergebens. 9)Tit feinen
©egnern ift bas objeftioe, gefc^ic^tlic^e
9lec^t. Sie behalten bie £)hexl)an'i3.
©ottfrieboon^Berlii^ingenmugfallen,
bas 9[f?annesalter muß, im natürnc^ =

nottoenbigen ©ang bes ©anjen, bem
©reifenalter meieren.

9Kit ©ottfriebs Untergang ift aud) bas Sc^icffal

feines Greifes befiegelt. Sein ©eift foll in !ommen=
t)en ©ejc^Iec^tern nic^t fortleben. Sein eigener So^n
Äarl lebt längft in einem 5lIofter unb fein geiftiger

(Erbe, ber aufregte, tatenfro{)c ©eorg ift bei 3KiIten=
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bcrg, roo er im ^luftrag feines §etrn bem mörbe^
tifc^en ^Beginnen ber ^Bauern (Einfalt tun [ollte, bei

einem Überfall ber Sünbifc^en, tro^bem er fid) roie

ein fiötoe um feine grei^eit toe^rte, gefallen. 2ßir
erfennen bie tiefere Sebeutung feines Xobes: ©eorg,
ber berufen mar, hen ©eift ec^t=feubaler ©eftnnung
unb männlicher Äraft fortsupflansen, au^ er roirb

ein Opfer ber pölitifc^en (Segner feines §errn, nod)
e^e er gur üollen 9?eife gelangt ift. Selbia ift feinen
Sßunben erlegen. Glifabet^ unb ßerfe finb allein

nod) am ßeben, bot^ einfam in ber neuen Seit
fte^enb, toerben fie i^re Äraft nic^t aur ^usmirfung
bringen.

§ 13. eitjaBet^.

Glifabet^, bie ©ema^lin (Sottfriebs oon ^Berli^

(fingen, ift ha^ roeibli^e (Segenbilb au biefem !raft^

oollen Flitter. Slus bem ^oben bes marügen, feiner

eigentümli^en 5lufgabe bemühten ^littertums ^oc^=

mittelalterlicher ^rögung ftrbmen bie geftaltenben

Gräfte au^ in i^r SBefen unb bilben es aum bebeut-

famen 5rauentt)pu5 im SKannesalter ber beutfc^en

(Sef^ic^te/ 3^ felifabet^ als Sßeib fommen 3üge aur
©eltung, bie t)as ^ilb ber männli^en 5{itteraeit auf
i^rem ^b^epunft oor bem öereinbru^ ber neuen
3eit öertiefen.

3llö natur^aft = ftarfe grauenge ft alt
fte^t Glifabet^ üor uns. ^as (Elementare, (Srbna^e

bilbet ben (Srunb au^ i^res Sßefens. (Slei^ i^rem
©atten als 9^atur!inb fc^lic^t unb rau^ eraogen, er*

lüäclift (Slifabet^ ^\ix berben, traftoollen unb tapferen

grau, bie ^\ix raftlofen ^Betätigung brängt unb x>ox

feiner 5lrbeit aurüfl^eut. grif^ unb entf^loffen

ge^t fie bur^s 2ehen; i^re Umfii^t unb i^r praftif^er

6inn beftimmen fie a^t tüchtigen $ausfrau. 2)ie

Grfa^rung f^ärft i^re Hrteilsfraft unb oertieft i^re

aRenftftenfenntnis : früber als ibr ai^ann burg|icbaut

fie aSeislingen. Xi^ toc^uie bes Gebens btlbet t^re

naturli^^—gä^igfeiten; gelej^rter ^U(^unterri(^t

bleibt i^rer 3ugenb mie ber ifires SJ^annes üijllig

fern.
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9^aturf)aft=unocrboiben finb au^ bie feelif^en

'Jicgungen in bicfer 5rauenper[önlid^feit. fcas ©e^
fü^I ber Cicbe unb ireue binbet fie an ©ottfrieb.

5luö fraftooller Sinnlic^feit !etmt bie fiiebeöempfin-
bung 5u i^rcm SÖlanne unb bie natürliche Unmittel=
barfeit i^res SBefens ^ält fie oon ber finnlic^en ßei=

ben[c^aft einer 5lbel^eib ebenfo fern tüie üon ber
prüben CSmpfinbfamfeit i^rer S^mägerin SO^arie.

ßli[abet^ö Sittlid^!eit fommt aus bem fersen, ift

nicf)t anex5ogene ^rüberie roie bei 3JJarie.

eiifabet^ö tätiges, fraftüolles 2ße(en brängt 5ur

tatfro^en 2ßirf)ain!eit in biefer SBelt unb läfet fie

nid^t bangen um t^en 2of}n im S^nfeite. ©ott, ber

Sd^öpfer biefer frönen 2ßelt, !ann ni^t 58ef^aulic^=

!eit unb ^eiligen SKügiggang wollen. 3" I)eiterer

Cebensbeja^ung, mit gefpannter Äraft im 2)ieöfeit6

iDirfen, ha^ ift ber Äern i^rer ^Religion. ^flirf)t=

beujugte Berufsarbeit ift ©ottesbienft. ©ebetsanbac^t

unb mei^e, untätige Eingabe an ©ottes gü^rung
Ttnb i^rem Sßefen fremb. 3u i^rem ©ott ^at fie ein

burrf)auö lebenbiges 23er^ältniö, auf feine 5lllma^t

unb ©Ute oertraut fie in unerfc^ütterli^er fiiebe unb
frommer ©läubigfeit, 5u tiefft überaeugt, ba6 treuem,

liebeoollem Sßirfen in biefer SBelt jenfeitiger fio^n

ni^t oerfagt bleibe. Diefer urfprüngli^e, auf un*
mittelbares Grieben gegrünbete ©laube le^nt fii^

auf gegen laue 5leIigionsübung; ni^t o^ne Spott
geigelt Glifabet^ bie fc^roäc^Iic^e SReligionsübung
i^rer S^roägerin SDTarie, ber^n 3ur Sefc^auli^feit

neigenbe, loeltfrembe ©laubensfeligfeit i^r 3UU)iber

ift. 2ßie ©ottfrieb ringt Glifabet^ mit bem fieben,

loäi^renb SJlarie fi^ fc^eu unb empfinbli(^ 5urürf5ie^t.

So oerurteilt fie mit flarem Blii and) eine feierte

f^riftli(^5fir^li(^e ^öloral, benn it)r bün!t Sßo^Itätig--

!eit ein 33orrec^t ftar!er Seelen gu fein; aus 2ßeit^=

^eit ujo^Iautun fei fein 33erbienft. iarum erfüllt fie

ebenfo toie ifiren Tiann bie oon 33^arie geleitete

fc^toäc^Ii^e unb lebensfrembe (Sraie^ung i^res Sohnes
Äarl mit Unmut unb Sorge.

Äraftooll, an 2eib unb Seele aufrecht, fo toill

Glifabet^ bie aJienfc^en. Sc^mac^e paffen an feinen

$Ia^ in ber 2BeIt, fie müßten benn Spipuben fein.
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Sie af)nt bie Sc^toäc^e in Sßetsltnöen, batum fü^It

fic l^c^ in feiner ^i'd^e beengt. Äarl ift i^t 5u

meibifi^, fte ^ält il)n fürs ^lofter taugli^. Streben
nad) Suc^tDiffen unb erfa^rungsfrembe (5ele^rfam=

!eit betrachtet fte glei^ i^rem ©ema^I als eine 5lb^

irrung t)on ber roa^ren ^Beftimmung bes ajlenf(^en,

bem tapferen, oeranttoortungöüollen Xatleben.

35r Sßunfc^bilb e^ten SJIenfOmentums unb uja^rer

ßebenserfüllung fie^t Slifabet^ oerförpert in ©ott-

frieb, i^rem (Satten. 3^ i^m fie^t fte t)^n ^elben=

mutigen unb ehrenhaften Flitter, ber unermübli^
tDirft unb fämpft. 3n i^tn fctiaut fte berounbernb
empor; i^m oertraut fie in unerfc^ütterli(^er Suoer^
fi^t. ©ottfrieb ift ber männliche, von ebler ©efinnung
erfüllte ^Ritter, bem if)re 2\ehe geprt; mit ber ganäen
Stärfe unb Xiefe i^rer Steigung pngt fte an if)m.

3n ber G^e mit ©ottfrieb, beffen ©attin 3U fein fte

mit Stol5 befennt, fte^t Glifabet^ i^r ©lütf erfüllt.

3n unbebingter Xreue unb mit rü^renber gürforge
fte^t fte 5u i^m unb folgt i^m mutig unb entf^Ioffen

in 9^ot unb ©efa^r. 2)abei ift fte i^rem ©atten eine

oorftc^tige Beraterin, bie i^n au^ ^n unb u)ieber

oor Hngeftüm 3urütf5u^alten fu^t. 5ll5 bie ßaft bes
Si^irffalö auf i^ren aJlann ^^reinbri^t, ift fie i^m
Xroft unb 3uflu^t. ©lifabet^ ift fein ebles, für=

trefflii^es Sßeib, ^a^ SKufter einer ©attin.

2ßie (glifabet^ in ben toefentlic^en 3ügen i^rer

$erfönli(^!eit i^rem aJlanne gleic^geartet ift, fo ftimmt

fte au^ in i^rer politif^en 2)en!art mit i^nt überein.

3m ©eifte rei^sritterlictier Überlieferung grog geu)or=

^en, ift ©lifabet^ oon bem ßebensgefü^I bes feubalen

ajTittelalters bur^brungen. 9^a^ Einlage unb (£x-

jie^ung aufs innigfte bamit tjerfnüpft, toä^ft au(^ fie

in bie politif^e ^änftfiauungsroelt i^rer 3eit ^inein.

T)as 9te(^t auf 2ßiebert)ergeltung unb ge^be ift i^r

eine Selbftoerftänbli^feit. 2ßenn i^r SKann tn 5lu5=

Übung biefes ^He^tes Seute heimbringt, bann freut

fie ft(|. gür t)en ßanbfrieben ^at au^ fte !ein 33er=

ftänbnis; es bereitet if)r ©enugtuung, bag er ni^t
gehalten ujirb. 2)en faiferli^en $Räten am 5lei(^5:=

!ammergeri^t mißtraut (SlifabetJi, wie fte auc^ bas
unsuoerläffige, aögernbe 33erfa5ren biefer neuen,
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ti^tung oerpont. !Den $Ret(^5fürften, bie mit taflenb
5\ün[tcn unb ^ra!t<i!en intern SKannc unb [einen

Stanbe5geno[ien entgegenftreben, fte^t fie feinbfelig

gegenüber, iDä^renb [ie fid) bem ^ai(et in perfön::

liebem ^er^ältnis üerbunben toei^ — lüie (5otU
frieb. 5Iud) in Glifabet^ ift ber !I)rang nad) 5rei=
^eit unb XInabf)öngig!eit mäi^tig. 9Kit regem poIi=

ti\d)cn 3nterefie unb voll Stanbeöftola verfolgt fie

tie Unternehmungen i^res 9J?anneö, o^ne aber ie=

mals felber in beren (Sang ein5ugreifen. Gs liegt i^r— im ©egen[a^ 5u 5lbelt)eib — rollftönbig fern, ft^
in t)k $oIiti! ber aJTänner einjumifc^en. Sßas
immer (Sottfrieb gur Sßaftrung feiner reic^5ritter=

liefen 5lec^te an Xaten üollfü^rt, finbet in feiner

grau eine energif^e ^efürmorterin. Sie ift bur^=
aus üon bem fittlic^en ?le^te i^res 93?anne5 über=
äeugt. ©leic^ i^m ^at Glifabet^ Uin SSerftänbnis für
t>en notmenbigen gortfcfiritt ber ©efc^i^te, unb es
tDirb au6) i^r nic^t bemüht, t)a\i ber fubjeftioen et^i^

fc^en Beurteilung ber §anblungen bes eingelnen ber
objeftioe, aujangsläufige Slblauf ber ©efc^i^te gegen^
überfte^t. ü^oct) bie 3eic^en einer nai^enben 2Banb=
lung im 3eitgeift entgegen and) i^r nictjt. Sie a^nt
mit toeiblic^em S^ftinft, beffer als il)r SKann, bcn
5ßerfall bes 3ßitalter5 ber ^raft unb ber männli(^en
Xat. Sie fiefit mit beutlic^er 5\IarI)eit, ha^ biefer

©eift bes 33erfall6 in i^rem So^n bereits toirffam
geiDorben ift.

3n felfenfeftem ©lauben an bie 2auter!eit bes

Strebens ifires SQIannes unb feiner (5efinnungs=

genofien ftef)t Glifabet^ ©ottfrieb auf feiner u)edifel=

oollen Ba^n 5ur Seite. 5lls i^r SKann fic^ 5u ben
aufftänbifc^en Bauern gefeilt, trifft i^re Äraftnatur
ber erfte Stoß. Glifabetf) bangt 5um erftenmal um
bie ^ücffe^r ifires aJ^annes. Sie erfennt, bafe er

burc^ feinen Bannbrud) eine Sc^ulb auf fic^ labe unb
ta^ er bamit feine ^littere^re oerleugne. 3^^ biefer

(grfenntnis üer^arrt fie gegenüber hen gegenteiligen

Beteuerungen ßerfes. 5luc| ^ier a^nt fie mit i^rem
fidleren roeiblic^en 3^)tin!t rafc^er als ©ottfrieb bie

tiefere Bebeutung jenes Sdjrittes.
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Sü brennenb ber Sc^mera um iftien (Satten ift, ftc

etm-önnt fic^ boc^ miebex unb bleibt ftat! unb unge^
bro(^en and) im (SIenb. Hnb inenn fie nun boc§ no^
an bem graufamen St^icffal i^res 33Tanne6 bic

S(^ran!en bes Sieöfeits erfennen muß, fo trbftet

Glifabet^ ft^ felbft unb t^ren fterbenben ©ottfrieb
mit ber 3ut)erfic^t, t)a^ broben Jrei^eit ift.

§ 14. Sons öon Sclbij unb granj Scr|c.

2luö ber männlid)en S^ar, bie Gottfrieb von Ser=
lii^ingen umgibt, treten neben ©eorg befonbers smei

©eftalten fieroor: §an5 von Selbi5 unb granä ßerfe.

!Die(e beiben SÖTännergeftalten neben bem gemaltigen

5{ei(^5ritter, in bem bas SJ^annesalter 5ur ^ö^ften
Entfaltung, 3ur iReife gelangt, oertiefen meiter hen
(ginbrutf biefer 3eit. ^^us bem gleiten gef^ii^tlic^en

iDafeinsgrunb mie (Sottfrieb erma(^fen, oeranf(^au=

Ii(^en au^ fie bas £eben5gefü^I bes SDIittelalters unb
hen ©eift feubaler ©efinnung. 3^^ ©runbe i^rer

2ßefen^eiten finb fie Serlii^ingen bur^aus gleic^=

geartet, hod) fefilt i^nen bas Hrgemaltige, iDämonif^e.
Selbi3 unb ßer|e finb von ©ottfrieb bem ©rabe nac^

abgefegt unb meiter oon i^m mie unter ]xd) bur^ eine

9lei5e inbiüibueller 3üge gefc^ieben.

§an5 von Selbia ift glei^ ©ottfrieb rei^ö=

unmittelbarer Splitter unb üertritt mie biefer energif^

bie feubale Überlieferung, o^ne aber beffen Gemußt-
fein für tu fio^e 3lufgabe eines ftanbesbemugten
3?ei(^5ritter5 in biefer 3^\t 5U ^aben. Selbij ift mie
©ottfrieb üerftümmelt. (!) Hnb bo^, obmol)! er nur
einen gug f)at, ift er ein tü^ner unb übermütiger
5litter, ber fi^ an ben ßanbfrieben, ber ha^ Jt^uftre^t

abf(^affen mill, nicf)t fej^rt unb bie gürften als feine

natürli^en geinbe befämpft. Selbft^ilfe unb ge^be
erf^einen ifim als natürlii^es 9le^t, unb menn babei

58eute abfällt, fo bünft i^n ber 5lnfpruc^ barauf aus
feiner ritterlic^=re^tli(^en Überseugung fieraus ein

felbftoerftänblii^er. 33on ber Überseugung, ha^ ©ott=

frieb in allen feinen Hnterne^mungen im 5tec^t fei, ift

er bur(^brungen, unb barum bebeutet es i^m fc^le(^t5in

3^itterpfli(^t, bei beffen Qtlj'ben bis in ben Xob getreu



78

3u i^m 3u [tc^en. Xapfet unb ebel, bcf^eiben unb
tf)xUd), gleicht er in biefen 3ügen ©ottfrieb, au bem
er als einem überlegenen Dritter Bemunbernb auf^
f(^aut. Sßeniger gemütooll als ©ottfrteb unb nid^t
in glei^em a}?age 5u ^f)nungen geneigt, Jte^t er ben
Illingen nüchterner gegenüber. (£r ift ni^t fo üer=
trauensfelig tüie ©ottfrieb, fonbern beurteilt SD?cn=

fdjen unb S^orgänge in ber 2BeIt mit ffeptifi^ ujägem
bem 33erftanb; äßeiölingens ^interpltiges SBefen
unb 23er5alten erfennt er fofort. 3^ rttterli^er
Xreue 5u feinem grogen Stanbesgenoffen finbet 5an$
oon Selbf5 rü^mli(^en Xob.

5ran3 fierfe mit bem üeinen, aber mof)U
geübten Körper, aus beffen ©eftc^t ein ^^aar fi^n^arser,

feuriger klugen brennen, ^öt fein ganzes 2ehen lang
im Dieiterberuf freigemä^Iten ritterlidfien §erren ge-

bient. (Sr ift ein feann ber praftif^en Xat. Gr
grübelt ni(^t über hie 3ii!unft nat^, fein 2ßir!en gilt

gans ber ©egentoart. S^tt friegerifd^en 33eruf ^eran^
gemac^fen, ^at ba5 tapfere aJlännlein einft an ©ott=
frieb felbft bie ^robe feiner Stärfe, Xapferfeit unb
Unerfd^roienfieit abgelegt, 'üflod) aufrecht, toenn alle

oeraagen, fur^tIo5 unb von ritterli^em Sinn erfüEt,
reblicß unb treu, betoä^rt er fi^ als §elb glei^ ©ott^
frieb. 2ßie bei 58erlirf)ingen, fo regen ft(| au^ bei

i^m in ber raupen 9J?ännerbruft toei^ere, eble ©e=
fü^Ie. !Da5 §er3 blutet i^m, toenn er aufe^en mufe,
mie ©ottfrieb, bem er in oere^renber ßiebe sugetan
ift — toieber ein 3ug e^t perfönlicfien XreuoerpIt=
niffeö — in5 Xlngtütf ge:^t. 3^ rü^renber Sorge ift

£erfe um Glifabetf) bemüht in hen Xagen i^rer SRot

unb oerfu^t fie 3U tröften. ©eorg ^cit er in fein §er3
gefc^Ioffen unb beffen öelbentob ge|t i^m na^. 3u
biefen fi)mpat5etifd)en ^Regungen gefeilt fi^ ein ©efü^I
religibfer ©ebunben^eit, aus bem heraus er in ein=

fältiger Jrömmigfeit unb naioer ©läubigfeit 3um
allmätfitigen unb allgütigen ©ott emporblitft.

ajiit SBegeifterung ge^t 5ran3 ßerfe in feinem
Jteiterberuf auf unb ift o^ne Unterlag bemüht, beffen
männliche $fli(^ten in bie Xat um3ufe^en. Gbel unb
frei bient er bem Sßerlic^ingen; nic^t 3um Entgelt,
[onbern um ber ß^re eines braoen D^eiters roillen
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!ommt et in ber 3ßtt ber Slot natf) ^ojt^aufen, um
i^m feine ^erfon 5um Dienfte anauBieten; ein per-,

fönlidjes !Dienfts unb Xreuoerpltnis gans im Sinne
I)o^er geubalität, gegrünbet auf Semunbetung
unb 33ere5rung, t>h er bem großen §elben unb 9litter

entgegenbringt, beffen Flamen er ^at rüfimen pren.
3n unujanbelbarer Üreue unb liebenber ^In^änglic^^

feit fte^t er 3u feinem freigemä^Iten §errn.

Slot unb ©efa^r bur^Iebt er an beffen Seite. 3n
tien kämpfen mit ber Slei^sarmee rettet er mit mage^
mutiger Gntfi^Ioffenpit, fein eigenes ßeben migac^-

Unh, im 33erein mit ©eorg ©ottfrieb aus oerpngnis^:

ooller klemme. 3luf ber rom 5^^"^^ umringten
SBurg feines §errn ^at er bann Gelegenheit, feine

mannigfachen S^^iö^^it^^ h^ Betoeifen. Sei bem oer^

räterif^en Überfall ^ält fierfe fi^ am längften; er

bleibt bei ©ottfrieb, als biefer in hen SBann getan ift.

^itls fi^ Serli^ingen fpäter an bie Spi^e ber auf=

ftänbif^en ^Bauern ftellt, ba ift fierfe oon ber fitt=

Ii(^en Sere^tigung biefer Xat überseugt unb oertritt

biefe Überseugung Glifabet^ gegenüber mit ibealifti^

fd)er SBegrünbung: bas 9leiä) roäre ©ottfrieb e^er

5u T)ant rerpfli^tet, ba er fi^ 5ur eblen 5lufgabe ge=

fe^t ]öabe, bie 23auern oon Brutalitäten unb 5lu5=

f^ujeifungen gurütfsu^alten. Sflßä^renb ber ©efangen-
f^aft ©ottfriebs fiofft er bis anlegt auf beffen Se=
freiung unb f^Iiegli^e $Hect|tfertigung. ©rft als er

erfährt, ha"^ SJGeisIingen ^ommiffarius geujorben fei,

beginnt and) er um feinen §errn 5u bangen. (Sr a^nt
bas 33erpngni5, ujenn er and) bis gule^t an ©ott-
friebs eblen Sinn unb an ©ottfriebs Dlec^t glaubt.

i)en legten Slirf in ben oa^ren Sinn ber Sßer^ältniffe

oermag fierfe nidjt gu tun, ba er ni^t auf ber geifti=

gen §ö5e Serli(^ingens fte^t.

§ 15. @eotg.

Tier iugenbli(^e ©eorg oertörpert bas §eran==
mac^fenbe ©ef(^Ie^t bes aKannesalters.
Tie H)efentli(^en Elemente, bie bas p^e SHittelalter

in feiner eigentümlichen 5lusprägung beftimmen unb
bie in ©ottfrieb von Serli^ingen als bem übet=
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rogcubcn, ytanbeebeiDugten 5ßertrcter bie(er aKanncs^
5eit bc5 beut[d)en i^oüee auf ber §ö^e feiner 3^^!^^

5ur Steife entfaltet finb, finb auf ber fiebensftufe, bie

ber junge Georg oertritt, teils erft als Einlage üor-

gebilbet, teile in ber Gntu)irflung begriffen. 9^eben

bem eraiad)fenen aJlanne fte^t ber Änabe, ber fpäter

mit [einen glei^gearteten ^^Itersgenoffen t^as unoer-

fölfc^te Grbe feubaler ©efinnung übernehmen unb
oerfcd)ten foll. ©eorg ift ber jugenbli^c
(5 1 1 f r i e b; in bes 5Buben 5lrt unb ßebensfü^rung
fe^en mir ©ottfriebs eigene 3ugenb oeranfc^aulic^t.

3luö bem raupen 5Boben untjerborbener ?latürli(^s

feit, au6 bem bem ^JJTanneöalter bes beutfc^en 33oI!eö

^\e urtDÜd^fige Äraft aller ßebensäugerung guftrömt,

eru3äd)ft aud) bie Geftalt be5 jungen ©eorg. (£ng mit
ber 9^atur oermac^fen ift unb bleibt fein 2ßefen, fo

\)a^ bie nermeic^Iic^enben (Sinflüffe ber fortf^ireiten-

ben Kultur ber neuen 3eit o^ne 2ßir!ung auf i^n

bleiben. 2ßie fein §err in ber 3ii9^^^ U* ^^ ßi^

S^aturburfc^e, ber 3um ^elbif^en SJlenfi^en

üeranlagt unb beftimmt ift.

:5}ie natürli^e Kraft feines Körpers u)irb

burc^ ftänbige Übung gebilbet unb im fräftefpannen-

ben !Dienfte bes Dieiterberufs geftä^It. 9Jiit biefer

naturf)aften Stärfe ift K ü ^ n f) e i t gepaart, bie oft

5um SJßagemut roirb, ber alter 2Biberftänbe fpottet

unb t)tn Xob oerai^tet. ©leic^ feinem §errn ^ält ben
jungen ©eorg ein ungeftümer unb unbestöing^
li^er Xatenbrang in raftlofer Spannung; hk
natürlichen Kräfte muffen in fteter SBirffamtett

fpielen; aJiüfeiggang lie^e ii)n oer!ümmern. Z^
impulfioen ^Drange feines Temperaments fc^reitet er,

toann immer es gilt, gur Xat, o^ne bie 5lusfüf)rung

im einseinen oor^er 5U überlegen. 3^ 33ertrauen

auf feinen natürli^en St^arffinn unb fieser geleitet

oom pra!ti[(^en 33erftanb, tizn ftetige Übung förbert,

ge^orc^t er entfc^loiien feinen erften Eingebungen unb
lägt hk Xat unmittelbar folgen.

^ie 9^atürli^!eit unb Unmittelbarfeit biefer

(Sigenfc^aften bilben auc^ hen ©runb^ug feiner geifti-

gen ^Veranlagung, ^er gefunbe 2ßi^, mit bem
er oon Statur aus begabt ift, ift burc^ feine gelel)rte
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58tlbung nod) but^ 5Buc^tDtfien oerberbt. SD?it nairer
5lufge[^Ioffen^eit, reflejionölos, fte^t er ber 2ßelt
gegenüber ; in natürlic^sunoerbilbeter
S i n n n c^ ! e i t er[c^cpft \xd) fein feelififies 33er5

galten 5U ben I)ingen. 3n feiner fnappen, bilb^aft^

onfc^aulic^en Sprache fommt biefer 3ug feines

Sßefenö 3um 3lu5bru(f (oerglei^e basu and) fein

ßieb S.44!).

S)iefelbe . 9^atürli(^!eit beftimmt fein (Sefü^Is^

leben. 2Bie bei feinem $errn galten fiep au^ in

(Seorgs Seele 33erftanb unb ©efü^I in glüd*
li^erGrgänsung bie 2ßagc. Sein ©efü^Iss
leben entroitfelt fic^ in natürlicher $Heinf)eit; 3üge
ftnnli^=üerberbter ßiebe fehlen ööllig. ^u^ pier

iDirb es beutlii^, 'i)o^ er von bem entneroenben, finn^

n(p=rei5baren ©eift ber neuen 3eit unberührt ge*

blieben ift, ebenfo tüie er von ber trüb^finnli^en

2eibenfc^aftli(^!eit ber 3igeuner toeit entfernt ift.

!I)ie HnüerborbenJieit feines natürüc^en SBefens be«

bingt has 33ortr)aIten ebler ^Regungen. Seine gonse
ßebenefüf)rung ift an bie Jiormen g e f u n b e r

S i 1

1

1 i ^ ! e i t unb natürlichen 5Inftanb5 ge*

bunben. i)iz 3üge fijmpat^etifc^en (Sefü^Is feines Ge-
bieters finb auc^ bereits int jungen (Seorg ausge?
prägt. (Sr ift menf^enfreunbli^ unb tritt hilfsbereit

für feine aJlitmenf(|en ein. 2)a3u gefeilt fi^ ein

ftar!es Gefüfil ber 4reue. 3^ unmanbelbarer 5lns

j^ängli^feit, getragen von liebenber 33ere5rung, ^ängt
er an feinem §errn. Üatbereite Xreue unb fixeres
5ve(^tsempfinben leiten i^n bei ber 5lu5übung feines

9teiterberuf5. T)as eigene gute (SerDiffen üerlei^t i^m
bie Sic^er^eit im 5ßer!e^r mit "O^n SKenfd^en unb
ftärft feine 2Biberftanbsfraft gegen Slnfeinbungen
von au^en. Gs ft^ärft au^ bie geinfü^Iigfeit gegen?

über bem uneblen ©ebaren ber fürftlid^en SSertreter

ber auffommenben neuen 3ett. So tritt er im SBe?

tDugtfein eigenen 5lec§ts entf^Ioffen unb felbftfi^er

auf feinem gefäfirlic^en ^unbfd)aftergang nacp ^am*
berg Sßeislingen gegenüber ouf. Gs oerle^t fein G^r?
gefüf)I, 5U bemerten, toie Sßeislingen fi^ tüunbert,
t)on einem SReitersjungen 3ur 5lebe geftellt 3U tüerben.

3u töatferer Sßirffamfeit in biefe Sßelt geftellt, be-

Srfjregie: ©oetfjcS ©ottfrieb oon ^erlicfyingen. 6
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unruhigen i^n ©ebanfen über bas S^nfeits ni^t,
[eine Seele fcnnt feine teltgiöfen ^öie; ür^li^en
5Mngen gegenüber ift ber junge ©eorg öon naioer
Sc^eu erfüllt, unb tote fein §err begegnet er bem
^Bruber 3Kartin mit frommer 5lc^tung.

So in [einer ^erfönlic^feit 3um fielbif^en 9J?ann

unb großen SJ^enfc^en au^geftattet unb beftimmt,

mäc^ft ber junge ©eorg in bem traftoollen, marügen
(Seift ritterli^er Umgebung auf. 3ll5 ^Heiterejunge

fte^t er im !l)ienfte ©ottfriebs oon ^erli^ingen. 3^
T)enten unb §anbeln ber mannhaften 5ßertreter

bes ^erIicf)ingen?Äreife5 fte^t er feine a^nungsooUe
^orfteltung oon ber Seftimmung männlicher 2ßirf=

famfeit erfüllt. (£r erfennt fic^ toefensgleii^ mit ben
^elbifc^en 93erfe(^tern einer ^o^en Überlieferung. 3^
ber Sruft bes jugenblicfjen feeorg ermaßt unb reift

has Sßerftänbni5 für bas politif^e
3beal bes felbftbetougten iHittertums.
5rü^5eitig regt fii^ in i^m ber Drang, balb ebem
bürtig an bie Seite ber ajiänner um (Sottfrieb 3u

treten unb mit i^nen im ©efü^Ie ftolser, fraftberoufe^

ter 9KännIi^!eit l)of}en ritterli^en 3telen nad^5u=

ftreben. 2)iefe 58egeifterung ftai^elt ilin. !5)er ^^ilige

(5eorg ift fein Patron. Xapfer unb fromm mill er

fein toie er. Hm bie balbige Erfüllung feines Reißen
33erlangenö nai^ §elbengrö§e betet er 5U feinem
S^amens^eiligen unb feine 5Iugen leui^ten: „öeiliger
©örg, ma^ mic^ grog unb ftarf, gib mir fo eine

Cange, 9lüftung unb ^^ferb; bann lag mir ben l)ra^en
fommen!" !Da5 §er5 f^Iägt i^m pj^er, toie er auf
bem SBilbe bes ^eiligen ©eorg, has i^m ber 33ruber
äRartin fi^enft, tizn frönen Stimmet unb bie golbenc
5lüftung erblicft.

2)ie|e5 2ßunf(^bilb feiner Seele f^eint i^m im
2ehen oerförpert in [einem §errn, ©ottfrieb oon
^Berlic^ingen. 3u i^m blidt er auf als bem leuchten-

ben 33orbiIb eines ect)ten unb glänaenben ^Ritters,

©ottfriebs Xaten, oon tyenen er [o gern burtt) 't)\e

Anette ersä^Ien prt, erfüllen i^n mit Serounberung
unb näfiren [eine C^inbilbungsfraft, machen i^n unge^
bulbig, es feinem großen ©ebieter balb gleic^äutun.

2ßa5 ftc^ im 3^^^i^n bes jugenblic^en (5corg feim^aft
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regt an ritterli^er SSotftellung unb rittetli^er 3u=
funftö^öffnung, ha^ [ie^t er in ©ottfrieb lebensrolt
geftaltet. 35m als feinem SKeifter eifert er nad) unb
in unüertüanbtem 33Iitf auf i^n mäc^ft er me^r unb
me^r in hk ^Infc^auungsroelt bes feubalen 9litter==

tums hinein. 58alb erfüllen au^ i^n burc^aus bie
politif^en ©ebanfen unb ritterli^en Sbeale feines
Öerrn. Srei^eit ift auc§ i^m has pc^fte ©ut. ^aifer
unb Surften fie^t er gang mit ©ottfriebs 3Iugen.

3n gläubiger 5ßetDunberung unb liebecolter 9)in'

gäbe pngt ©eorg an ©ottfrieb oon SBerli^ingen.

tiefer erujibert feine Sln^ängli^feit mit t)äterli(^er

£iebe unb gürforge. (£r erfennt in bem ^eran^

a)a(f)fenben ©eorg ben einftigen roürbigen 33ertreter

unb 5ßerfec§ter feiner eigenen politifc^en Überäeugun?
gen. 5lle ^en beften Jungen unter ber Sonne fc^Iießt

er ©eorg in fein §er3, unb feine (Srsie^ung lägt er

]xä) gan5 befonbers angelegen fein.

©ottfrieb ersieht hzn tUimn ©eorg gum gelben.

Ser Sub fotl im 213affen5anbu)erf unteruDiefen, 5um
tcaffenfro^en, ftreitbaren SOTanne unb energif^en

33or!ämpfer ber alten eckten 9litteribeale erjogen

röerben. 33on gelehrtem SBu^u)iffen, oon Unterri^t
im pfifc^en 5lnftanb pit er ip fern, ©ottfrieb ge^

töi)pt ©eorg früf)5eitig an eine anfprut^slofe unb
rau5e ßebensmeife. „5Better" fennt ber Junge nur
oom öörenfagen. ©ottfrieb ift beftrebt, bie natür^
li^en Einlagen im 58uben 5ur Entfaltung 5U bringen.

(£r fotl bur^ bie Srfapung f)inbur(^. $ra!tifd^e

Xätigfeit unb bauernbe Übung follen bie Gräfte
ftö^Ien unb bie Sinne fi^ärfen. 3u biefem 3toetfe

roirb ber junge ©eorg gunäi^ft oon ©ottfrieb mit
untergeorbneten !Dienften betraut. %ls einfa^er
^leitersjunge f)at er bie $fcrbe.3U ujarten unb für
feinen §errn bereitaupiten. Jn alten SBefcfiäftigun^

gen, bie bem knappen 5u!ommen, aeigt fi^ ©eorg [ep
bienfteifrig unb anftellig. '!^ahex ift er ber natürli(^e,

muntere Surf^, ber fi^ 5ur 5lrbeit fein ßieblein

pfeift, gelegentlich au^ Jagb auf Sperlinge ma^t.
58alb tritt in bem Jungen ik plbifc^e Einlage mep
unb mefir sutage. ©ottfrieb pt oft SKüp, feinen
ungeftümen !Drang na^ Äampf unb 2lbenteuer 3U
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öügcin. Sßenn es Gottfrieb feinem Sögling 3unä(^ft
auc^ oerfagt, bic füi i^u noc^ 5u fc^tüere ^Rüftunö 3U
tragen, fo \k^t er bod) mit innerer (Senugtuung, taß
jic^ biefer oor Ungebulb gelegentli^ hcn ^üra^ eines

5lnec^te5 umfdjnallt, 't)en §clm auffegt, 5S[rmf(^ienen

unb §anbfcf)u^ überftülpt unb bann mit geaüdtem
Gc^iüerte fid^ mit hen Räumen ^lerumfc^Iägt. 5lm
liebften toürbe ber Junge je^t \d)on jeben 6trau6 an
ber 6cite feines ^errn befte^en: „fiagt mic§ mit,
Öerr! ^ann id) nid)t ferf)ten, fo ^ah id) bo(^ fd)on

Gräfte genug, (^nd) bie 5lrmbruft auf3U3ie]^cn." Dod^
©ottfrieb nimmt if)n 3unäci)ft nur 3u toeniger gefd^rs

liefen Unternehmungen mit unb bilbet if)n einft*

löeilen im ^unbfc^afterbienft aus oIs einer guten
Übung 3u 33orft(^t unb 2Kut. Stuf ber Grbe liegcnb

foll er na^ bem ^yeinbe aus^ordjen.O (Sroßes ^tu
trauen fe^t ©ottfrieb in t)en perjiinüc^en 9JJut dn^
bie Hmfi^t bes jungen 6eorg, bem fid) auf bem ge*

fä^rlid)en Äunbfc^aftergang nad) Bamberg (gelegen*

^eit bietet, bas in feine Xü^tigfeit gefegte Ser=
trauen 3u bemeifen. 2)ie Serüf)rung mit bem
pfifc^en (5Ian3 in Bamberg bleibt o^ne 2ßirfung auf
il)n. 60 tDirb ©eorg nad) echter 9^itterart er3ogen
üon feinent großen öerrn unb 9}?eifter unb roirb oer?
traut mit 'i)zn ^fli^ten unb ©efa^ren bes !Reitcr^

berufs.

W\i h^n Z^fjien toac^fen Georgs 5lufgaben. 3^
tin roec^feloollen kämpfen, bie Gottfrieb mit feinen

politifdien ©egnern, 'üen gürften, unb mit ber D^ei^s-
armee 3u beftet)en ^at, fjat Georg Gelegent)eit, fein

können 3U erproben. !I)iefe Prüfung befte^t er aufs
glän3enbfte. Gottfrieb 3iel)t if)n mel^r unb me^r an
ftc^ ^eran; er befiehlt if)m, ftets on feiner Seite 3U
bleiben. Äüfin unb faltblütig fic^t Georg neben
feinem $errn, unb n)o hie Gefahr am größten, ba
taucht Georgs blauer §elmbufc^ auf. Sein $err gerät
tn ^iebrängnis. aJTit tielben^aftem Wut fc^Iägt |ic§

Georg 3U i^^m burd), mit feder (Sntfd)Ioffen5eit

unb mit Geiftesgegentrart rettet er 3ufammen mit
Cerfe bas 2ehcn feines Gebieters. Der junge Georg

*) ^tai)te bcn gteidien 3u9 beim 3i9eunetfo^n 235/u
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tft 3um §elben 5etangetD0^[en. 3^ S^ertetbigungös

!ampf um (Sottfriebs ^^utg erglönat feine rttterhu)e

lüc^tiöfeit. Sein älTul, feine (gntfdjloffen^eit unb
ba.. 33ertrauen auf feine ^raft fteigein fic^ mit bct

©efa^r. deiner bet geinbe foll bem ^aifer melbcn
fünnen, fie ptten fic^ proftituiert, erüätt er ooU
SelbftbetDU^tfein; mit überlegenem Spott fie^t

er auf hie Önftrengungen ber geinbe ^erab unb
fingt in Siege55ut)crficf)t ein übermütiges £ieb oom
SDIeiöIein, t)as bem Ääfig entmif^t. 3llö auf ber

SBurg bas Slei aum Äugelgiegen 5ur Steige ge:^t,

fteigt ©eorg aufs !Da^, um eine ^Bleirinne 5U

^olen unb bringt außer ber Spinne eine Xaube mit
3urücE, hie ber i^m geltenbe feinbli^e St^ufe ftatt

feiner getroffen l)at Z^he^ bie in feinem £iebe be^

funbete 3uoerfic5t ertoeift fi^ als trügerifc^. (£r

tüirb mit feinem öerrn gefangen unb teilt mit i^m
ba5 2o5, in ber D^eic^sadjt auf S^Jt^^ufen, fern aller

SRitterfe^be, ein tatenlofes S^gerleben führen 5u

muffen. 't)ie\e5 nii^tsfagenbe 3)afein !ommt i^n
\\d)wex an. (£r empfinbet es als eine (Srniebrigung:
„l)aö finb voii Jäger aus braoen 5ieitern getoorben,
aus Stiefeln machen ftc^ leicht Pantoffeln." 5luc^

©eorg roirb oom finfenben 3eitalter erfaßt.

J&x f)axii mit Hngebulb bes 3«iitpunfte5, roo er

töteber 3U frifc^er, roagemutiger Unternehmung aus?

reiten !ann; er mill Äampf. !Da ift es toie eine SBe^

freiung, als auf bie 58urg bie Äunbe gelangt üon
bem ^ufftanb ber SBauern; henn ©eorgs St)mpatl)ien

fielen glei^ benen feines §errn, feinem elementaren
SHe^tsempfinben entfpret^enb, auf ber Seite ber üon
ben ti^rannifc^en Sefi^ern bebrütten ^Bauern. (Seorg

5ögert ni^t, feinem §errn in bie kämpfe bes Säuern*
aufftanbö 5U folgen. Gs entfprid^t burc^aus feiner

©efinnung, toenn i^n ©ottfrieb mit ber ^aufgäbe be-

traut, bie äRiltenberg branbf^a^enben SBauern oor
unnötigen ©raufamfeiten unb ^latfereien 3urütf5Us

galten unb fie an if)r ©ottfrieb gegebenes Sßort 3u

mahnen.
2Bas ©eorg als eble 3lufgabe feiner e^tsritter*

li^en, feubalen ©efinnung gu erfüllen fi^ berufen

fte||t; bas oerurfad^t fein fenbe. $Bei feinem Üobe
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ocigen fic^ (eine ritterlichen Xugenben no^ einmal im
[cf)ünften ©lana: wie ein £ötüe !ämpfenb ftirbt er

unter ben leljten hcn rü^mlic^en Dleitertob, mit bcm
legten ^iltemaug noc^ \c\mn §errn fegnenb. 31 ud^
©eorg lüirb üont 5labe ber ©eft^i^te er-
faßt. SBti^renb aber fein §err im i^erfer ftirbt, fällt

©eorg, ber von ber S^ulb bes 2Bortbrurf)5 frei ge^
blieben ift, im e^rlic^en Kampfe in ibealiftif^er ^Be*

geifterung für t>a^ i)of)e feubale 3beal ber beutfc^en
5J?annee5eit.

C. ®ie OTittetgeftalten am Obergang oom

*37tanne^' 3um ©reifenalter.

§ 16. Äaijer ^nasimilian.

3m gef^icf)tli(^en Gntioitflungögang bes beutf(^en

33ol!e5 ift 5laifer SRaiimilian an cim entf^eibenbe

Stelle gerüdt. (£r fte^t, in einem anbern Sinne als

©ottfrieb von 5ßerlid)ingen — an ber 2ßenbe üom
SITittelalter our iReuseit. 3^ ber 3eit, in ber er als

Oberhaupt bes Diei^es beffen ©ef^irfe 3U len!en be-

rufen ift, fällt bie aKanne^aeit 3um ©reifenalter ab.

SBäfirenb ©ottfrieb burtfiaus aus bem 5Boben bes

natur^aft^ftarfen aJlannesalters 5U einer ein^eit-

lii^en ^erfönlic^leit erroä^ft, ft^ürsen fi^ in ber ^er^
fönli^feit bes Staifers 2ßir!ungen ber in feiner 3eit
oerfaltenben feubalen ©efinnung bes SJ^ittelalters unb
bereits roirlenbe (Sinflüffe bes auffommenben neuen
politifc^en 3^ßttlö unb prägen 3Jfajimilian gu einer

3JTit.telgeftalt,bie beutli^eßüge bes
Übergangs trägt. Sßo^l ift in il^m not^ ein

33erftänbnis für bas fiebensgefü^l bes ftanbesbeu)UB=
Un 9^eicl)srittertums lebenbig, |a er möchte ben ©eift
fraftoollen unb fittlitfi^ungebrot^enen ßebens ent=

gegen bem znimivenhen unb entartenben 3ug ber
auffommenben neuen 3ett beuDa^rt unb fortgepflanst
fe^en, bo^ u)iber biefe (Srfenntnis ift ber Ä a i f e r

felbft bereits bem©eift ber greifen^
haften Scl)tüä^e verfallen. !Die natürliclie

SeiDegung bes gefcl)ic^tlic^en 5lblauf5 aie^t i^n mit
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jid) fort unb brängt i^n fogar an eine ^eroorragenbc
Stelle, an ber er beftimmt ift, bie Pforte ber neuen
3eit aufauftogen.

Äeine reden^afte, von natur^af-
ter ^raft gefpannte $ er fönlt^fei t,

öerförpert ^aifer Waimiüan fd^on als ©rfc^etnung
nic^t me^r has SKannesalter bes beutf^en ^ßolfes;

er mad)t einen töei(^eren Ginbrutf. (£r ift gemac^fen
tote eine $uppe, mit einer großen S^afe, freunblidjen,

Ii(^tBraunen 5lugen unb blonbem, f^önem §aar.
^iuffallenb gleitet if)m in feinem stugern 3lbalbert oon
2ßeiölingen, mit bem ber ^aifer au^ bebeutfame
2ßefen55üge gemein f)at. Reiben, am Übergang t)om

SO^anness 5um ©reifenalter fte^enb, fefilt bie (Sin^eit^

Ii^!eit in i^rer D^atur. S^n Äaifer mif(^en \iä) eble

©runbfeime mit minber toertcollen Xrieben. 3Son

§er5en gut, befeelen ifin hW beften 3lbfi(f)ten. ^eim
^oifer finbet bie eble, aufretfjte 3lrt ber iHeii^sritter

lebhaftes ^ßerftänbnis. Z^x ritterlii^er Sinn eignet

au^ i^m; barum bauen bie Sleit^sritter auf i^n,

tüenn bie gürften fie in ^emmungslofer 3lrt aufs

äufeerfte bebrängen. 5luf ber anbern Seite aber

bringt OJfajimilian au^ hen 9leformt)orf(^Iägen ber

^Jleit^öfürften üuges 33erftänbniö entgegen unb bc-

funbet ^ereitujilligfeit 3u i^rer (Erfüllung. !Do(^ in

feinen Gntf^Iüffen ift er überftürat, unb fo ergebt eine

fcerorbnung über bie anbere, ofine ha^ burt^greifenbe

3Serbefferungen ersielt werben. Straffheit unb ein=

beutige ^Beftimmt^eit ge^en feinem Sßefen ab. 5llle

Xage fommt ^xn neuer ^fannenflider, bem ber Kaifer
nachgibt. (£r ift ein unsunerläffiger ^lanmatfier,
bem bie gürften ni^t trauen, löä^renb er felbft \iä)

feines unruhigen ©eiftes betougt ift. !Diefe SBan^
! e I m ü t i g ! e i t ift ein bemerlenstnerter 3ug feines

^efens. ^'dl)e Selbfttoilligfeit roetfifelt mit fi^roä^^

Ii(^er Hnfelbftänbigfeit unb toillenlofer ^lai^giebig^

feit. 3luf bem D^eitfistag 3u ^lugsburg begegnet er

t)en Surften sunä^ft mit felbftberöugter Energie, um
fic^ aber na(| ber $Rebe bes ^urfürften oon SPTains

loiltfä^rig if)ren (Sntft^Iüffen 3U fügen. Hnfelbftänbig
ge^t er hei feinem 33orge5en gegen t)ie Dritter 3Beiös
lingen um 9iat an.
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So in feiner ?>erfönlirl)feit oom (Seift ber S^iüöi^c
Sernac^t unb unterr)o^It, finbet 3Jiai*imiIian in feiner

politifc^en Stellung als ^Reic^eober^aupt ni^t bte

5\raft, um bcn htn ^c^tanh bes ^Rei^es serfe^enben

Sßirfungen bes eigennüfeigen SKac^tftrebens bcr

?ieiff)5fürften nrit Xatfraft unb politif^er 3iel=

ftrebigfeit cntgegensuarbeiten. ©r, ber Schatten üon
einem 5\aifer, muß o^nmöc^tig Bufe^en, roie bie felbft^

fücf)tigen Xerritorialfürften in i^rem f(^ran!enIofen
Ggoismus bie abfolutiftifc^e ^olitif ber neuen 3cit

5um äugerften treiben. Äraftlos finb feine ^Inftren?

gungen, bem eigennügigen (Sebaren ber Jütften 5U
ftcuern. 5lm Gnbe ift er bocf) ber Strohmann, ber bie

33ügel von hen ©arten ber Jürften r)erf^eucf)t, bie

Seele eines früppeligen Äi)rper5, ber unter feiner

^Regierung me^r unb meJ^r 5u üerfatlen brofit.

Ü3Taj:imiIian mufj hen 5{eic^5fürften bie 9J^äufe fangen,

tn5U)ifcl)en bie 3^atten feine ^Befij^tümer annagen.
Unter i^m serföllt bie centrale ^xei^sgeroalt, bie bie

dürften mefir unb me^r i^ren felbftif^en 3tDerfen

bicnftbar machen. Äein '5'dx]t im 5leic^e ift fo Hein,

bem nic^t me^r an feinen ©rillen gelegen toäre als

an bes 5\aifer5 ©ebanfen. %uä) bie faiferli^en 9läte

machen feine SefeI)Ie gu ^nec^ten i^rer ßeibenfc^af?

ten. '^ei Äaifer mug bulben, t)a^ tih fürftli^cn

iReic^öftänbe ii)m gegenüber bie fc^ulbige (£^rfurd)t

ouger ac^t laffen, i^m auf eine unanftänbige 5lrt mit?

fpielen unb nacf) bem köpf toac^fen. Gs äerfätit

ias eble feubale 58anb, t>as im SJIittelalter bie

9\eic^9ftänbe an has S^ei^sober^aupt !nüpfte. !Dur{^

bie Öe^nspflicfit toären bie gürften bem Äaifer 5ux

^eeresfolge oerbunben, bo^ fie oerfagen i^m biefcn

X^ienft unb entsie^en ficf) i^rer 9tei(f)5pflid^t. !I)er

Äaifer f)at nid^t hie kraft fie aufammensu^altcn.
Unb bie Jleic^öftäbte fte^en ben gürften an eigen?

nü^iger ©efinnung nid^t nac^.

58ei bem 3[)?angel einer ftarfen jentralen ©eu)alt
5er!Iüftet ba5 Dteic^ me^r unb me^r in ftänbif(^c

©egenfä^e. !Der kaifer ift ni^t imftanbe, biefe

*) I)ic (Simel^eiten über bie ^oliti! bet Xetritorfal*

fürften unb i^re StcIIunc^ 5ur 3entraIgeiDaIt fie^e S. 130 ff-
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©egenfä^e 3u tjerfö^nen unb 3u unterbrüden. 2)er

5Befe^bungötrteb fteigt bis in "Die unterften Stönbe
I)tnab. Deutf^Ianb tüirb 5U einer 3Hörbergtube,
2)eutfcf)Ianb fie^t einem 93?orafte ät)nl\d)cx als einem
[(^iffbaren See unb erftitft in einem Sumpf, infolge
biefes 23erfall5 im S^Ttexn finb bem ^aifer and) hie

^'dnüe gebunben 3ur ißetfolgung augenpolitif^er
3iele. So fann er nic^t ^inbern, baß bie SBÖlfe,

bie Xürfen, unb bie Jüt^fß» i>iß Sran3ü[en, ttas 9lei^
bebrofien, aber meber gürften noc^ Stäbte finb ge-

[onnen, i^re §ilfe 5u leiten.

3tnmer u)ieber cerfu^t 5laifer 2Kajimilian gegen

ben 23erfall bes Dteicfies ansufämpfen. (£5 mag if)m

bei feinen Unternehmungen 5ur 2Bal)rung bes SReic^s^

beftanbes bie Erinnerung an bie ibealen 33er^ältntfle

bes feubalen SKittelalters üor[c§töeben. 3^be5 bie

3eit ift töeitergeriitft unb 5cit im natürli(^en 3ug ber

©efc^ic^te eine anbere poIitifd)e ©efinnung unb ^In-

ft^auung f)ßraufgefüf)rt. (^an^ auf bem Soben bcs
bleuen fte^en bie gürften. 2)iefe follen bie Dberfianb
behalten, ienn mit i^nen ift bie 3ßit. Hm ba^ fkcxd)

5u berul)igen, bereben bie 9lei(^5fürften hen Äaifer,
einen allgemeinen ßanbfrieben au55uf(^reiben. !Diefe

2ITaBnaf)me bes Äaifers, bie auf bem 2Bege reic^ö-

gefe^Iic^er 33erorbnung mit einem S^Iag bes ge^be^

tüefen aus ber SGelt [Raffen foll, ^at, an fic^ mof)l

Seitgemäfe unb f)iftori((^ berechtigt, als le^te ^Seran-

Iaf[ung bie §offnung ber Slei^sfürften, baf bur(^ ben
ßrlag eines allgemeinen ßanbfriebens t)ie fe§be=

luftigen Üleic^sritter in St^a^ gehalten unb fo ber

politifctie SBiberftanb gegen t^r eigenes felbftif^es

9Ha(f)tftreben gebro^en roerben fijnne. Gs bleibt bem
Äaifer nic^t unoerborgen, bag bie $Rürffi(^t auf i^ren
Gigennuö ber le^te S8eu)eggrunb ber gürften 3ur

görberung bes £anbfriebens ift. (£r erfennt, baß er

bamit einen 5BaIl, 'i)en niemanb fo nötig ^at als bie

Surften felbft, gegen beren politif^e 2ßiberfa(^er auf?

fü^rt, 3u ff^wja^, um i^ren 5lbfic^ten 5u begegnen,
mu6 ber Äaifer bem Sege^ren ber gürften na^geben,
roie er au^ auf i^ren Sorfi^Iag, ein $Rei(f)s!ammcr'

geriet als ^ö^fte 33oIl3ugsinftan5 bes ßanbfriebens^
gefe^es 5u erriiiten, eingeben mug. 5lus ber 9lec^tslage
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t»GT neuen 3cit erfte^t bei ©ebanfe bic[er 3fieä)ishef}'öxht

unb ift bamit als notinenbigeö Grseugniö ber ge*

[d)icl)tli^en G:ntu)icflung objeftio burc^aus bere^tigt.
11 nb bie 5>cr|tanbe5tultur ber neuen 3^\t entbetft in

ben begrifflich burd)gebilbeten X^eoremen unb Sä^en
bes rbmifc^en ^ed)ts has gegebene 2ßer!äeug, um
Siecht au fcl)affen. 23orbei ift bie 3ett bes !raftbetüeg=
ten 9J?itteIaItere, in ber ber einaelne, gebunben burc^
ein ftarfes natürliches SRe^tsgefü^I, mannhaft fein
9iec^t mit bem Sc^n^erte certreten burfte unb er«

fömpfte. :Da5 neue ^ringip, bas t)as fatte 3beal
bürgerli^er ^lu^e unb ©lürffeligfeit getoö^rleiften
will, !ann mit ftaatlic^en SJ^ad^tmitteln aroar ge^be«
tDirren, bie von toeniger fraftüollen ge^bean^öngern
ausgeben, befämpfen, nic^t oermag es, ben natürlich?
mä(^tigen Je^betrieb berjenigen ftanbesbetougten

Stei^sritter, in beren fraftoollen $erfönli(^!eiten ber

alte mannhafte ©eift lebenbig ift, 3U tilgen. !Der

natürli^e 3nftin!t ber ftarfen Flitter, bie nod) bur^-
aus im ©eifte ber feubalen Überlieferung leben,

bäumt fi^ gegen t>ie von t)^n 5tei(^sfürften getoollten

unb veranlagten 9?e(^tseinric^tungen auf. fein Ser=
lic^ingen unb iJim geiftesoertoaubte 9leicf)sritter

füllen fic^ in i^rem ßebenselemente bebro^t. Sie
er!ennen mit beutlic^er Älar^eit, bag fie, roenn fte fi^
bem ßanbfriebensgefe^ beugen unb bem 5leic^5=

!ammergeric^t unterorbnen, balb üon ben ma^t^
gierigen iReic^sfürften üerf(^Iutft raürben.

^aifer aJJajimilian, ber hen fraffen (Egoismus ber

S^ei^sfürften, bie jebe feubale 58inbung an Äaifer
unb 9leicf) nerleugnen, fennt unb anberfeits fü^It,
ha^ in hen reifen^aften unb eblen ©eftalten ber
^Rei^sritter bas uncerfätf^te fie^nsibeal bes beut-

f^en aJlittelalters fortlebt, fie^t fi^ in eine 5U)ie«

fpältige ßage gebrängt. Hnoerfennbar fte^t er mit
feinem fersen auf ber Seite ber tapferen unb eblen

^Ritter. 3^n freut ber (5eift perfönli(^er Xreue, ber
bie 9lei(^sritter bei i^ren §anblungen leitet. Gr be«

rounbert i^ren perfönlic^en SOTut unb münfc^t fie in

(einer ^rmee 3u ^aben. Gr belohnt i^re Xreuauf«
fafiung unb if)re ^c^tung oor i^m als ^Heic^sober?

i)aupt burc^ fein ^Beftreben, allen ^Sorftellungen ber
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5lei^5fürften sunt Xro§ fie 5u fronen unb nor ^emü=
tigungen 3u betDa^ren. 3^ mterli^er 2Bei[e oer^

^tif)t er i|nen i^xe Übertretungen unb lägt (^nabe

toalten, tnenn er fie unter ^Befolgung ber von i^m er^

lafjenen (5e[e^e oernic^ten foUte. Sei allebem aber
— unb bas ift feine Xragif — fte^t er unter bem
©efeg ber neuen 3eit; er ift ni^t ftarf genug, oon

pplitift^en SKagna^men absufe^en, bie ben legten

iReft ber ©efinnung bes feubalen ^Mittelalters mi-
nieten muffen. sS)wad) mh er ift, mufe er ben

Surften gei)orcf|en unb bamit bem in i^nen 3ur 3lu5=

mirfung fommenben 3ug ber neuen 3eit folgen, toenn

er hen £anbfrieben t)er!ünbet, bas 9lei^5!ammer=
gerieft einfe^t unb bamit bem ^Ibfolutismuö ber

neuen 3ßit 'i)^n 2ßeg bereitet. 5t u rf| Ä a i f e r

aWajimilian ift ein Sßerfaeug jener
SO^a^t, bie üb er unb entgegen bem
3!ßir!en ber Gi n5 elper f önlii^! ei t mit
ber 9^otu)en bigfeit eine 5 9^aturge =

feges (5ef^i(^te fc^afft.
3m ausfii^tölofen ^ampf gegen bas 3Iufftreben

ber Xerritorialfürften unb Stäbte reibt fit^ ber

Äaifer auf. Gs gelingt i^m ni^t, 9lu5e unb Drbnung
3u f^affen. SSeratneifelt muß er aufe^en, toie bie

§änbel in feinem 9\ei(^e na(5töac^fen tüie bie Äöpfe
ber 9}V)t)xa. Sr toirb alt unb mißmutig, unb roenn

er auf fein rergangenes Qehen jurüdbliät, mö(f)te er

oeraagt tüerben über fo riel fialbe, fo riel üerun=

glüäte Unternehmungen.

^raftlofe §alb^eit beftimmt ha^ SBefen

HJlajimilians. Seiner Statur fe^It ^in ftarfer, x)or=

toaltenber 3ug. (£r oerfiirpert hen ent-
nervten ©ei ft einer 3eit, in ber bas
ajiannesalter fi^ 3um ©reifenalter
u m b i I b e t. Si^manfenb ift feine Stellung atoif^en

ben 3tei^5rittern, auf bereu Seite i^n — tro^ i^res

^iftorif^en Unre(^ts — fein öer3 bröngt, unb ben

Sflei^sfürften, beren abfolutiftif^er Selbftfu^t er —
tröö ifires 5iftorif(^en 5lec^ts — entgegenftrebt. !Der

Äaifer ftirbt, na^bem er als Dberfiaupt bes Dleic^es,

bem 3toange ber ©ef^i^te folgenb, bas Gnbe ber

3Kannes3eit befd^Ieunigt unb "1)^X1 §ereinbru^ bes
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f(^iüäd)Ii(i)en ©reijcnalteis bes bcutfc^en Sßolfee als

ein iIl^erf5cug bcr ©c(c()tc^te, bie mit ber S^ottDenbiö*

!eit eines Staturgefe^es abläuft, mitbetüitft ^at.

§ 17. 5lbcIBett i)on SBeisUngcn: Jeinc ^tt-
lönüf^fett.

5lbelbert Don ^ßeislingen ift roie (Sottfrieb von
5BcrIicIjingen ^veic^sritter. ©r ftammt aus bem eblen

(Sefctjled^te ber SBeisIingen, beten Sc^Iog unb reic^ss

unmittelbarer 5Befi^ in reii^ gesegneter unb anmuti*
ger (Segenb am 9Jlain liegt.

SBü^renb aber (Sottfrieb t>as mittelalterlii^e

9\eict)5rittertum in einer überragenben, fraftöolien

^erfbnli^feit üerfbrpert, paßt SBeisIingen fc^on in

feiner äußeren Grfc^einung nic^t me^r ücidig in hie

3eit bes marügen aJtannesalters ber beutf^en ®c*

fc^id^te. ?lid^t breitjc^ultrig unb robuft genug für

einen !Hitter, voax an i^m ber formenbc Ginflug einer

löeniger ftart gearteten 3eit, ber 3ßit bes ©reifen^

alters bes beutf^en 33oIfe5, tuirffam. ©etoac^fen tüic

eine $uppe, \d)bn unb anfe^nlic^ von ©eftalt, mit
blonben §aaren unb li^tbraunen ^^ugen, fc^eint

5lbelbert von Sßetslingen e^er 5um $ofmann als 5um
!Ritter beftimmt. 3lufaIIenb gleist er in feiner Cr*
f^einung bem Äaifer (grofee 3^afe!), mit bem er au^
im 2ßefen mic^tige 3üge gemein f)at, mit i^m an
eine befonbere Stelle in ber gortenttoitflung oom
3)Tanne5= 5um ©reifenalter getoiefen.

SBeisIingens ©eftalt birgt ein meieret es,

fanfteres äßefen; bie natur^afte Stärfe
urmüc^figer Flitter f e 5 1 1 i^m. Gbleren ©efü^Ien ift

au^ er buri^aus 5ugängli(^, toenngleic^ fie bei i^m,

feiner ganscn ^-ßeranlagung nac^, ntd)t töie hei ©ott?

frieb aus ber brängenben gülle elementarer Äraft

fliegen. (£r ift freunbli^, gefällig, liebreich unb
nai^giebig. Gr ift ein guter §err, bcr 5^an3 liebt toie

feinen jüngeren Vorüber; ^ergü^ ift feine greube an
©ottfriebs Söf}nd)en. fer f)at dn (5efüf)I für eble

Biegungen auct) bei feinen SKitmenf^en. gür "Oie

greunbic^aftsberoeife ©ottfriebs ujä^renb feiner ©c^
fangenjcfiaft unb beffen (gbelfinn ift SÖßeisIingen
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empfängli^. (£in 3ug oön grömmigfeit tft i^m ni^t
ftemb, oijne inbes für bie Entfaltung feinet ^erfön^
lic^feit beftimmenb 3U tüerben. 5lud) in feiner Seele
toerben, ö^nlic^ tüie bei (Sottfrieb, 5lf)nungen voad),

toenngleid) er ft^ i^nen nii^t ausliefert, ba er fte in

aufgeflärter 2Beife ber ^riti! feines ^erftanbes untere
3iel)t, toie er auc^ gegen abergläubif^e 5lnn)anb=
lungen fämpft.

^er eble Äern feiner ©efü^lsoeranlagung bleibt

aber nicf)t unangetaftet. Sßeislingen ift f i n n I i c^

unb 'tiQB fiä^eln einer jt^bnen (^-tan bringt iftn in

leibenfc^aftlic^e Sßatlung; grauenliebe fpielt in fei«

nem Qeh^n eine SRoHe. T)iefe leibenfi^aftlic^e Span-
nung, bie bie 5lei5e ber grau in feiner Statur XDad)^

rufen, ift töefensoerfc^ieben Don ber gefunben, natür-
li^en Sinnli(^feit eines ©ottfrieb unb einer GIi(abet^.

W\t ber (Sefüfilsfeite feines SBeJens paart fi^ gute

tjerftanblicf)e ^Begabung. Sßeislingen ift ber auft'om?

menben 33erftanbe5!ultur burifiaus gugeneigt unb xüdt
gerabe mit biefer Seite feines SBejens von feinen

Stanbesgenoffen, beren ßebensgefü^I bem 9^euen

toiberftrebt, in bebeutfamer SBeife ab. 3 1^ f ^ i ^ ^ ^

Statur fomtnt ber ^erftanb 5U üor-
^errf(^enber ©eltung. 3lbelbert ift als

pfiffiger Slerl befannt, ber feiten mit Schnuppen
behaftet ift.

Sßetslingen fe^It bie fittli^e (gigengefe^Iit^feit, in

ber bie ©rbfie feottfriebs oeranfert ift. Gr ift einer

von jenen SKenf^en o^ne ftar!en inneren
§ a 1 1, bie feiten bie Stär!e ^aben, ber 33erfuc§ung

3U ujiberfte^en unb niemals bie ^raft, fic^ üom Übel 3U

crlbfen. Gr ift von je^er ber Glenben einer getoefen,

bie tüeber 5um 58bfen no^ 3um (guten einige Äraft
f)ahen. 2)ie S(^it)ä^e bcs ©reifenalters ^at auc§ i^n

ergriffen.

§ 18. 5lbcIBctt non SBetslingcn: feine ^ntmi^Iuns.

2)er junge 31belbert miih im Sinne
bes ^Rittertums alten Stils ersogen.
5luf S(^Io§ 3o?t^aufen toirb er gemeinfam mit ©ott-
frieb t)om alten SBerlic^ingen in tien 2Baffenfünften
bes 9litters unteriöiefen unb geübt; in ritterliiiien
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^nabcnfpielcn üerfliegen glücflic^e Zoi)ie. SBarme,
innige grcunbfc^aft oerbinbet bie beiben tttterltcfien

3öglinge; greub unb ßcib ertragen fie miteinanber.
Sie rcJ)Iafcn beifammen, sieben miteinanber untrer
unb bienen [päter gemeinfc^aftli^ als knappen bem
9Karfgrafen oon 5lnöbac^. T^er fleine 5lbelbert ^ängt
on ©ottfrieb u)ie an feiner Seele. 3ll6 ©ottfricb
fpäter tjor STürnberg t)iz rechte öanb meggef^offen
iDirb, 'Oa pflegt 5lbelbert feinen greunb toie ein Sru=:
bcr. Unh wenn nad) Jahren Sßei^Iingen im un=
iDiberfte^Iic^en Drang feiner Gntmitflung feinem
Jugenbfreunbe fernrücft unb beibe als SKänner er=

bitterte ©egner merben, bie (Erinnerung an i^re

Sugenbfreunbfc^aft roirft immer einen fonnigen
Strahl in hie trübe 9^ot i^rer fpöteren S^itffale.

Tili ©ottfrieb teilt 5lbelbert in ber
3ugenb au^ bie politif^e 3lnf^auung.
5ll5 Sprog eim5 alten reic^sunmittelbaren rttter^

Ii(f)en ©ef^Iec^ts oertritt SBeisIingen has poIitifcf)e

3beal -feines Stanbes, bas ifin gegen bie fürftli^en

D^eic^öftänbe unb bie pfiffe Kultur einnefimen muß.
Co i)at tfen 5lnf(^ein, als ob SBeisIingen
in tixe 5trt unb hen Sinn ber alten $Hit =

terseit ^ineinroa^fen tDoIIe.
'^oä) mit ber Jugenb f^roinbet bie eble SBinbung

5U)ifc§en ©ottfrieb unb 3lbelbert. 3^ SBeisIingens
Seele greift ein ©efü^I um fic^, bas, mä^tig an=
toac^fenb, balb alle übrigen ebleren Biegungen über^
iDu^ert. Gs ift ber ©^rgeia. Xief in Sßeislin^

gens $erfönlic^!eit iDurselt biefes uneble ©efü^I unb
fein 5luftreten ift aus einem inmien, enttoicflungs?

gef^i(^tlic§en ©runb 5u begreifen, ©s offenbart eine

entfcfieibenbe SBefensoerf^iebenfieit ßmif^en biefen
beiben ©eftalten ber Dicfitung. 'i&eihe, SBerli^ingen
unb SBeisIingen, ftnb buri^ 3lbftammung unb
(Srsie^ung 3ur gleiten Lebensaufgabe berufen, hod)
t^re 2B ef e n f) ei t e n ertoa^fen aus Der?
fc^iebenem Dafeinsgrunb. SBäfirenb in

©ottfrieb noc^ bie ungebrochene Äraft ber beutfc^en
3J?annes5eit bie $erfönlicf)feit prägt, ftnb b e i

Sßeislingens ©eftaltung bereits bie
.Gräfte einer 3eit greife n^aftcr
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St^roäc^c mitbtibenb u)ir!fam. (Sottfrieb

ftrebt in natürltc^^unge^emmtem 5lufftieg 5u fielben^

^after ©röge empor, äGci^Iingens 2Bacf)5tum ift bur^
bic D^nmacfit be5 ©retfenaltere gehemmt. (£r mu§
3ufel)en, tote ©ottfrieb an ©tüge unb (Seltung ber

$erfönlt^!ett mä^tig übet i^n ^inaustüäc^lt, töä^-

renb er felbft fic^ an einen Stärferen anlehnen mufe.
um ettoas 5u fein.

!Diefer 3tr)iefpalt ift fcfion in ber S^Ö^^^ an^e--

beutet. 3m ritterlichen 2Bett!ampf bleibt faft ftetö

©ottfrieb überlegen, unb nur bei äugerfter Äraft=
anftrengung gelingt es Sßeislingen bann unb loann,

feinen greunb 3u überu)inben. Dann glü^t i^m ba&
§er5 unb er fü^It, ujas er nie lieber gefüf)It ^at.

"^enn fo fe^r er au^ ©ottfrieb liebt, er !ann es nic^t

oerminben, in i^m ftets ben Überlegenen fe^en au

muffen. Gö fi^t ein Stapel in i^m, ber i^n fpornt

na^ eigener ©rüge 3u ftreben, ber iJin ni(^t fi^ bamit
begnügen Iä§t, nac^ bem geliebten greunbe ber

3u)eite 3u fein. Diefer eintrieb ift fo ftar! in i^m,

baS er f^Iiegli^, toie er erfennen muß, bag er nie=

malö ©ottfrieb mürbe übertreffen fönnen, geroaltfam

bas SBanb ber S^iÖ^^^f^ßunbfd^aft gerreigt unb fic^

unter bie ©egner ©ottfriebs, unter hie fleinen unb
f^Iec^ten SKenf^en, hie gürften, gefeilt in ber Se^
gier, in i^rer SJtitte ha^ 3u ujerben, roas fein G^rgeij
erftrebt. Diefes in il)m fo mä^tige, uneble ©e-

fü^I, ein ^eroortretenbes DJierfmal ber 3eit bes fitt-

li^en Sßerfallö, bes ©reifenalters bes beutf^en
33ol!e5, seigt, u)el^en 5lnteil hie neue 3eit an ber

Sßefensbilbung Sßeiölingens f)at 5lbelbert felbft

fü^lt, bafe etujas in i^m oertoanbt berührt unb an-

gesogen roirb oon biefem Äreis: inmitten ber gür-
ften glaubt er bas rechte gelb für hie (Entfaltung ber
in i^m fclilummernben gä^igfeiten unb bie Sefriebi^
gung feines (E^rgeiäes gefunben 3u ^aben.

SBeiölingen ift nat^ ^Bamberg an hen §of be&
Sif^ofö gegangen. I)er Samberger ^Bif^of befämpft
gleich hen anbern gürften ©ottfrieb oon SBerli^ingen
unb bie biefem geftnnungsoernDanbten Flitter giel^

betDugt im Sinne ber ^oliti! bes neugeitli^en ^Ib-

folutismus. IDie ^oliti! ber gürften ma(|t nun



96

au^ SCeiöIingcu ju ber feinen. Die alte feu =

öale ©efinnung in i^m gerät xn5 Tan-
ten , me^r unb me^r neigt er bem neuen $rin=
3ip 5U. Unter bem (Sinflug ber fürftlic^en Umgebung
tommt and) er ju einer ^Ible^nung bes ^tec^tes auf
5e^be unb Selbft^ilfe. (Ss bauert ni^t lange unb
er beteiligt fic^ am offenen ilampfe gegen feine

reic^eritterlid^en Stanbeegenoffen, feinen 31^9^^^=
freunb Gottfrieb im befonberen. 3lm 58amberger
§ofe gelingt es SBeisIingen, fic§ ^o^e ©eltung 3u oer^

ft^qffcn. Um feiner geiftigen 3äj^ig!eiten tDillen ift

er ^odjgef^ä^t. Der ^Bifcfiof fie^t in i^m einen gleic§=

gepnnten greunb. 3Iu(^ fonft geroinnt 5lbelbert oiele

greunbe. Der Sif^of Iieb!oft if)n als feinen bet)or=

äugten fiiebling unb [c^ä^t li)n pl)er oIs alle

anbern. 5BaIb !ann i:^n ber SBif^of ni(^t me^r ent-

bel)ren, unb als SOßeisIingen fpäter in bie ©emalt
©ottfriebs fällt, ba geist ber geiftli^e gürft mit
feinen 3KitteIn, i^n lossufaufen. 5luc§ in bie ©unft
bes ^aifers üermag fict) SBeisIingen 3u fe^en.

3m SBefen Sßeislingens ift, ujennglei^ im ©runbe

no(^ bie ebleren v^räfte bes beutfdjen 2KanneöaIterö

lebenbig finb, hoä) bie Gmpfänglid)!eit üorbereitet für

ben (Seift ber neuen 3eit, ber in bem 2then am SBam^

berger §of 3u ti)pif^er Entfaltung gefommen ift. Gs
rolläie^t fi^ eine natürliche Gntmitflung, xDenn bie

mannigfa^en Einflüffe ber ^iDfifc^en 5tultur, bie

unter ber §errf^aft bes berei^nenben 33erftanbe5 aEe
urfprünglid^en ©efü^Isregungen ertötet unb eine SSer-

berbnis ber Sittlicf)!eit ^erauffü^rt, in Sßeislingens

fraftlofer ^erfbnlic^feit lebhaften 2ßiber^atl finben.

58alb unterliegt Slbelbert ber 2ßir =

fung bes neuen S^ttgeiftes in einem
(örabe, 'oa^ au(^bieÄeime 3um Sefferen
in i^m beffen serfe^enbemCEinflufe an =

f) e i m f a 1 1 e n. D a s 2 e b e n o m §o f e, ber fein

(Element geiDorben ift, untergräbt feinen fittlic^en

§alt. Die e^rfü^tige Steigung bringt mel)r unb
me^r ror unb fteigert fi^ allmäjlic^ 3U SDTaglofigfeit.

9Jeib unb $a§ erfüllen \f)n bei bem (5eban!en an
(öottfriebs ritteriicr)e unb menft^Ii^e (Sroge. ^enn
er bie S^^^^nbestreue gegen ©ottfrieb längft oerleug^
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net ^at, com Stapel eines mä&tigen (S^rgei5e5 ge*

fpotnt, betreibt er je^t t)h 5e^be gegen ©ottfrieb

felbft am ftärfften. fer fc^miebet t>h ^nfc^Iäge gegen
if)n unb leiftet bem 5Bi[c^of oIö erfter 9iotgebet in

allen Xlnterne^mungen gegen Serli^ingen 33ot=

f^ub. Dabei greift er 3u hen gemeinen 3J?itteIn unb
(Gepflogenheiten ber ^Rei^efürften. (£r toirb in fei^

nem Sßefen me^r unb me^r com oerberbten, unebicn

(Beift ber neuen 3eit bur^tränft. §interliftig unb
intrigant, fu^t er mit taufenb 5^ün[ten unb ^ra!ti!en
— roeil er fi^'s im offenen gelbe ni^t unter fte^t, —
bas 5lnfe^en unb bie 'Mad^t Serli^ingens 5u

untergraben. Seine rcic^sritterlic^e Stel?
lung unb 2ßürbe verleugnet er balb
t) ö 11 i g, oergeffen ift tia^ 5i^eal perfönli^er greis

^eit unb Xlnabpngigfeit. 3^^ f^anbli^er Sfficife

f^miegt \id) SKeiöIingeu unter 23a)aIIen; er oerman-
belt ficfi in einen ,J(|eu6Ii^en, bucfitgen Stoerg, ben
ber oeroammte $of bie Sorge um feinen rei^sunmit*
telbaren $8efi^ üerjäumen" lägt.

Xlnb t)a5 alles, um feine ©^rfuc^t 3U befriebigen.

HKit fürftli^en C^^rungen überl)äuft, oon grauen^
gunft umf^met(^elt, fie^t [lä) Sffieislingen nun an eint

be^errf(^enbe Stelle im Qehen gerücft. T)oä) biefc

©röge tft nur SÄein; für Sßeiölingens innerften

Drang heheuiet biefer äußere Glans feine CcrfüHung.
täugerlitö 5toar f^einl SSciöIingen unter hcn 58ers

tretern bes neuen Seüöciftes an feinem $Iaö 3u fein,

innerlich aber fe[feln i^n not^ ftarfe
$Banbeanba53lIte. ^toar ift er Je^t ©ottfrieb

räumlid) fern, in feinem 3^^Tiern ijt er ron i^m ni^t

frei getDorben. 4)ie glücflit^en iai)xe ber 3ii9eTtb=

freunbf^aft ftnb cerflcgen, mit i^nen aber auc| bie

3lu^e feines ©emütes. Dilles (Sefii^I oon ©röfee loirb

i^m 5ur Qual. 9lu^Io5 tätig oerfu^t er über bie

innere 3toiefpäItig!eit ^inroegsufommen.

Slls 2BeiöIingen in Segleitung breier Anette für
ben Samberger Sifc^of einen 2Bagen ©üter oon Bafel
na^ Bamberg geleitet, fu^t er ocrgcbens, auf einem
Xlmtöcg bem i^m auflauernben ©ottfrieb 5U entgegen.

€r fällt mit feinen ^mä^ttn in ©ottfriebs §anb.

<5cf)ccglc: @0€tf)e6 ©ottfrieb t>on <S«rUcf)ingen. , 7
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^Ibelbert trirb von ©otlfricb aU ©efanößner auf
bas Sc^Iog 3ö?t^aufen gebraut. S^toer bebrüdt i^n
fein Co5, fo fc^iöcr, bag er bic fiaft ber cifernen
9tüftung nic^t mGl)r fpürt. 3J?it üer^altenem Unmut,
finftercn Slirfe, cerbiffen f^roeigenb fü^It et ben 33ors

tDurf, ber iftm aus ber eblen ©rbge feines ei^emalt*

gen Sugenbfreunbcs uub iefeigcn Seitegers entgegen*
[priest, ©ottfrieb begegnet 5ilbelbert mit ritterlicher

Grogmut unb be^anbelt i^n aufs e^renoollfte.

I)ie 3ßit bes jt arten 3Uttertums, in

bellen Geift aud) 2BeisIingcn felbft ^^rangemac^fen tft,

übtburi^ bie eöIeGeftaltGottfriebs
roieber eine mä^tige Sßirfung auf t^u
aus. Ser ©eift ber ©efc()id)te bereitet i^m Gebens*
lagen, in tiemn i^m immer oon neuem bie ^alb^eit
feiner ^erfbnli^teit einbringlic^ bemüht mirb.

3n5ie|pälttge Gefühle roerben in SBeisIingcns

Seele ertöetft: ber Saal mit tcn Gerriei^en, bie Sus?
ftif)t über t)en gtiiB rufen bie (Erinnerung an bie ^ier

in ritterlichen Knabenjpielen mit Gottfrtcb gemein«

fam t)erbra(^ten glüdli^en 3ugenbiat)re u)a^. Diefe

Silber aus ber S^iÖ^i^^ peinigen il)n unb erfüllen i^n
mit llnrut)e. Xsox Gotifriebs eigenftönbigcr unb
felbftbemugter Grbge unb feinem äbelfinn fü^It er

ftcti tief erniebrtgt. Jjicfe aufredete ^erfönli(^feit 5te^t

2BeisIingen in natürtia)em 3u3ang in i^ren Sann.
„Sßo^in ift ber 5)afe gegen biefen 3}(ann? SBo^in bas
Streben tniber jctne Gröge? Solang' i^ fern mai,
tonnV id) 3(nfc§Iäge mai^en. Seine Gegenwart bcins

bigt mic^, fefjcU mid)." So muß er fid) felbft be«

Unnen. Slngefid^ls ber :^dent)aflen Geftalt unb unter
bem Ginbrucf ber ungebrochenen Gefinnung jetnes

ehemaligen Z^^^^ih^ieuntieB tommen i^m feine eigene
Sc^roäc^e unb ftttli^e §aItIofig!eit mit marternber
^Deutli^feit 3um SeuDugtfein.

SBcisIingen, bcj[en Xun ni^t in eigener ^k:fÖn=
li^feitstiefe begrünbet unb nid)t oon einer ftarfen

SeranttDortIid)!eit in feinem eigenen Snnern ftc^er

geleitet mirb, ber ftets im fieben me^r getrieben
rourbe als baß er p^ felbft beftimmte, unterliegt ber
aus eigener ^raft aufftrebenben 9leden5aftig!eit

Gottfriebs roieberum roie in ber ^iißcnb. SBä^renb
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er löä^nt, hen Sinn feines eigenen fieBens wlc'oei^

erfannt unb fid) aus freiem (Entf^Iug auf feine

eigene Seftimmung Befonnen 3u f)ah^n, fianbelt et

hod) nur unter bem 3toange von ©ottfriebs ©rijge.

6elbft unfrei, genötigt, fällt ber SKann, ber in fi^

feinen S^toerpunft f)at, je^t roieber bem
Geifte bes ftarfen SJlannesalters an*
5 e i m , toie er üor^er unb balb nat^^er roieber von
bem 3iige ber 3eit bes SSerfalls übertounben roirb.

^Befonbers graufam trifft i^n ©ottfriebs SBor*

tourf, bie alte ^Ritterfo^e verraten unb fi^ auf t>ie

6eite von f^Iei^ten 9Kenfd^en, hen politif^en ©eg-

nern ber iRei^sritter, gef^Iagen 3u ^aben. 3tDar

ma^t er no^ 23erfu^e, bas 33ürge5en feiner neuen

politif^en greunbe au rechtfertigen unb bie §anb*
lungsujeife bes ^Bif^ofs von Bamberg begreiflid) er*

fc^einen 3u laffen. Slls aber ©ottfrieb in i^n bringt

unbi^n beftürmt, fein abtöegiges 23er^alten gu oer«

leugnen unb fi^ mieber 3U i^nt aurü^aufinben, ba
überfommt Sßeislingen, beffen töei^ere Biegungen am
§ofe atöcir übertDutfiert, aber no^ niß)t üöllig erftidt

tDorben finb, ^in aufri^tiges ©efü^I ber 5teue unb be«

roegt ergreift er ©ottfriebs ^ant). ©ottfrieb f)at i^n

roieber DÖIIig eingenommen. 2)er ©eift bes mann?
haften ^littertums fommt töieber über i^n; er fteljt

von neuem unter bem (Sinflufe ber feubalen 5lns

fi^auungen.

(rr fie^t es je^t als eine Sßerirrung an, \xd) je von
©ottfrieb entfernt au ^aben, um frei au fein. Gr er*

fennt mit ©ottfriebs 5lugen in t>en gürften tieine

HKenfc^en, f^ämt ]i^ feiner Slbpngigfeit, bie er in

feiner 33erblenbung für ein §err[(^en gehalten ^atte

unb gelobt fi^, obllig mit ^Bamberg au bre^en unb
fic^ von neuem an ©ottfrieb, ben loafir^aft freien,

beffen große 6eele ft(^ felbft genug ift, anauf^Iicfeen.

Ccr ^offt, bann cnblidj bie innere 'ku^e au finben,

hie xt)m bisher hex allen äußeren glänaenben ©r*

folgen gefehlt ^at. 3lod) einmal flammen t)k alten

liberaeugungen auf.

©ottfrieb gibt i^m bie grei^eit aurütf gegen bas

©elöbnis, 'Oü^ er tünftig feinen geinben roebet

öffentli^ no(^ ^eimli(^ sßorf^ub tun loolle. !Die alte
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grcunbf^aft ift totebei aufgelebt. 5Befefttgt toirb [xc

tüxä) bic innige Steigung, mit ber [t^ Sßeislingen 5U

(Sottfricbö Sc^mcfter 93?arie Eingesogen fü^It. Das
gärtlic^e, [anfte 2ßefen, bem \cin Hnglüti 3U .t>etöen

gegangen voai unb bas i^m burcf) feine mtlfü^Ienbe

(5üte bie Gamete feiner 2age milberte, folt fein §et5

5ur 9tuf)e unb ©lücffeligfeit leiten unb i^m has Glüdf

feines Öebens erfüllen. Gs ift von tieferer 58ebeu=

tung, ha^ fic^ Sßeislingen gerabe 3U SJlarie gebrängt

füftlt, hie in i^rer Statur oon ber Stärfe ber G;Itias

betö ebenfo fe^r abfte^t, tnie er felbft in feinem

Sßefensfern bie fjelbifr^e Äraft ©ottfriebs eingebüßt

^at. 33or bem (Sefü^I inniger £iebc 5u aJlarie unb bei

Sluöftc^t auf ein reines G^eglütf mit i^r üerftummen
alle e^rgei5igen ^Regungen, bie fonft 2BeisIingens

iferfönli^feit in Spannung erhalten f)ahtn. (5otU

frieb gibt Dotier greube feine Ginroitligung 5ur

SBerlobung; er fie^t feine füfinftcn Üräume übcis

troffen unb Reifet, oon ©lütf erfüllt, Sßeislingen rDie=

ber feinen greunb unb SBruber. 3tur ©lifabell^ jt^ctut

bie 33erIobung ettoas übereilt; eine leife ourüd^al^
tung, ein oorftc^tiges Sebenfen flingt aus i^xem
(Slüi^töunf^.

Slbelbert oon iCeisIingen ^at ft^ fc^einbar toieber

gan3 eingefügt in hen Ärets feiner Stanbesgenoffen,
ber freien Steic^sritter. Die3i>^^Aeber2)tan =

nesgeit erfüllen i^noon neuem (5r fü^It

\iä) fieimgefe^rt unb geborgen. ^Bamberg toill er nt^t
me^r \ei)en. Daß er jemals ju hen gürften geftanben
^atte, erfc^eint i^m je^t als ein ^Ibtoeg, oon bem er

fi^ glütfli^ Surüdaefunben ^abe. (5r toitt jx^ oom
bifc^üfli^en §ofe fernhalten, um biefe greunbft^aft
nac^ unb na^ crfalten 3U laffen. Cr beabft^tigt, fi(^

5unö(f)ft um feine Söertfetümer, t>ie in hen ^'dnhen
eigennü^iger ^äc^t^r finb, 3U fümmern; ber t)er=

bammte $of ^atte i^n oerna^Iöfftgen laffen. (5r he-

ftnnt [xä) eben auf hie ^flic^ten bes feubalen §errn.

Die ^vUnbe oon SBeisIingens ©efangenf^aft ge«

langt na^ ^Bamberg. 23on bort fe^rt ber mit«

gefangene gran,}, ber mit 5luslieferungsbebingungen

für bie greilajiung SBeisIingens unb bes oon ben
Sifcl)öflic^en gefangenen SBuben ©ottfriebs an hen
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$of ö^f^t<^t tDotben roar, 5urücf mit ber ©eöenerfla^
rung bes Sifc^ofs. g r a n 5 bringt [einem §errn üer*

loifenbe Äunbe über ha^ 5lnfe|en, tas biefer am
gangen §ofe unb in befien Umgebung genieße, üor
allem über bie lebhafte 58eforgt^eit, bie ber

Sif^of, bem er unentbehrlich fei, um feine balbige
S^üctfe^r na^ Bamberg :^ege. !Diefc frf|mei(f)el^afte

Sotfc^aft bleibt o^ne 2ßirfung auf Sßeislingen; er

erflärt granj entfc^Ioffen, ni^t me^r an "ii^n $of 5u=

rücffe^ren 5u iDoIIen. Tioä) f^eint Jyrans von ber
Seftigfeit bes C^ntfd^Iuffes feines $errn bur^aus ni^t
überseugt, ba er beffen S^tüäc^e für bie mannigfad)en
^leije ^öfifc^en Qehzns fennt. 3^ 2ßorten üoll ^ex^
5ü(!ung unb ^egcifterung 5ci(^net er in \d)vo'dtme'

rifc^er 2)arftenung bas Silb bes neuen Sc^ön^eitss

fterns im ^amberger §of!rei5, ber ^Ibel^eib üon
Sßallborf. 5luc^ biefer 33erfu(^ung gegenüber üer^ält

fi(^ Sßeiölingen gleichgültig,^) benn feine Seele ift

noc^ erfüllt non ber Qiehc 5U 9}?arie. Sßeislingen
bleibt feft.

9lun erbietet fx^ am Sofe ßiebetraut, ber t^pifc^e

SSertreter ber neuen fiebensauffaffung unb fiebens*

art, 5lbelbert üon Sßeislingen 3ur äßieberte^r 5u oer?

anlaffen. £iebetraut fennt aUe Äünfte unb Äniffe
ber mobernen 3ßit. C£r fennt au^ SÖeisIingen unb
toeife, ha^ ber $änbebru(f eines gürften unb "öa^

ßäc^eln einer frönen grau fefter galten als Letten
unb 9liegel. !Dringlid^er als burc^ grang
ftredt bie neue 3eit bur^ ßiebetraut
hie $anb aus. ßiebetraut ge^t 3u SBeisIingen
unb läßt feine oerfü^rerifc^en fünfte fpielen. Gr
rebet 5u i^m oon ^Bamberg, erujerft getüiffe alte

3been, unb als er feine Ginbilbungsfraft bef^äftigt

^at, fnüpft er eine SJienge gäben ujieber an, bie er

jerriffen finbet. SOßeisIingen roeig nic^t, U3ie i^m ges

fc^ie^t, er „fü^It ft^ eimn neuen 3ug na^ ^Bamberg",
er toill o^ne 3U ujollen. ^m S^Iuffe u)irft t^nt

*) greilit^ toill bie leife 93ermutung auffommen, ta^
fi^ Sßeisitngen gctDalljam bie D^ren üerj^Iießt oox ber
T>eT(orfenben S^ilberung bur(^ gtans (bcad)tc bie gragen:
met ift's bcnn? unb: ift i^t 9Kann bei :6öfe?, nac^bem
er 8U«tft cöHige 3Titer«ffeIofig!eit befunbet ^at!).
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Cicbctraut noc^ ein Seil aus jtDei mä^tigen Striaen,

SBcibergunft unb Sdjmeic^elei, gebre^t um t)en §alö;
er erflärt i^m, ^Ibel^eib fiabe toegen i^rer (5ütet 33ers

brieglid^feitcn unb crujarte von i|m $ilfe, ba et beim
.^ai[er (o oiel gelte.

2Bei$Iingen unterliegt ben 33ers
lodungen, iie Gräfte ber neuen 3eit
[inbbicftärferen. (Et folgt ßiebettaut na^
Bamberg, freili^ ni^t, um bott 5u bleiben, fonbetn

nut um ^ilb[d)ieb 5U nehmen, toie et fic^ eintebet.

2ll5 et 3um Sc^Iogtot ^ineinteiten roill, fteubig

begtüfet oom jufammengefttömten 33oI!, f^eut fein

6d)immel unb UDill nic^t buti^ bas 2ot. Cctft but(^

6^met^eln unb 2)to5en bti^t SGeielingen ben Gigen«

finn bes ^fetbes. 3^ Sßeislingens Seele ettoa^t t>xe

5l5nung, bag bie ©efa^ten, bie feinet matten, in

fc^eu6Iid)en Geftalten iW entgegeneilten unb mit

einem pEifc^en (Stinfen i^m eimn füt^tetlii^en

2ßiII!omm höitn unb fein ebles ^fetb 3Utüdf^eu(^s

ten. I)aö Xiet mit feinem beffet als beim aJienfc^en

ausgeptägten ^l^nungöoetmögen oetmag biefe ©e?
ftalten leibhaftig üot \iä) 3U fe^en. Gs ift, als ob
^iet bie übet bas (£in3elf(f)itffal ^i^iausgteifenbe

a^ac^t mit einem bebeutungsoollen 2ßin! auf bie

fommenben Gteigniffe beute. Sßeislingens
^af^n fc^eint oomCSeift bet(5ef(^i^te
t)otge5ei(^net; feine eigene Sßilüür
unb giei^eit ftnb ausgefc^altet.

^lüen 33et(u^en bes Sif^ofs, ii)n in SBambetg feft*

5U^aIten, gegenübet be^attt Sßeislingen hei ber Gt«

üätung, nut 3um 5lb|^iebne^men gefommen 5U fein.

Gt beteuett, bas (Sottftieb oon 33etlic^ingen gegebene

Sßott untet allen Xlmftönben galten 3u muffen. 5lber

bod^ f(i)immett etroas wie ein 5Bebauetn übet t)a5,

toas auf 3ö?t^aufen ootgefallen ift, buttf) feine SBotte,

t)enn et ^at — Stbel^eib oon Sßallbotf gefe^en, unb
bie oetfü^tetifc^en 9lei3e bes bämonif^en Sßeibes

^aben beteits auf i^n 3U voiiUn begonnen. U n 5

toibetfte^Iic^ btängt in i^m toiebet ein
3ug 3ut neuen 3ßtt. Stattet als fein fubjefs

tioet 2ßille ift bet objeftioe 3n)ang feinet Statut.

Geislingen ift unftc^et gerootben. Gt !ann nit^t um*



103

^in, bem 58i((^of bte WöQüf^Uii eines SBieberfe^ens
an5ubeuten. 3)ie äiotngenbe 9Ka(^t bes bämonif^cn
SBetbes Beginnt bie 2ßir!ung ber $erfi)nlirf)!eit (Sott-

friebö aufsu^eben. S^^^^^^if^ ^^t ^^ ©ottfrieb be?

reitö bie ireue gebrochen. (Sr empfinbet tfk ^inbung
an i^n je^t nur nod) als öligeren Stoang, als ©ebot
feiner 3^itterpfli^t. SBeisIingen oerliert ien inneren
§alt unb fie^t deinen ^lusroeg aus feinem 3ioi^fpttIt.

3n biefer feelifc^en 33erfaffung fommt er 5u ^Ibel^

^eib, um au^ oon if)r ^ibf^ieb 5U nehmen. 3 ^
feiner Seele ringen je^t ©ottfrieb
unb ^Ibel^eib, hie Gräfte ber alten unb
bie ber neuen 3ßit, um bieOberfianb.
^o<i) einmal tritt ©ottfriebs ganse ©rege cor fein

SBeuDU^tfein, töenn er prt, toie 5ibelf)eib ben SBer?

Usingen ^erabsuaie^en unb 3u oerunglimpfen fu^t.

5lber auf ber anbern Seite f)ält ^Ibel^ejb fein SßoIIen

unb gü^Ien fo gefeffelt, bafe er fi(^ nic^t me^r auf^

raffen tann, feinen Sntf^Iug, Bamberg nod) biefe

9Xa(^t 3U oerlaffen, aussufü^ren. 5lu^ 5IbeI^eib er?

inmit er an feine $HitterpfIi(^t unb t)en fieiligen

§anbfc^Iag, bie xi)n entgegen feinem eigenen Sßunfc^e
fortstüängen. 3lber 3lbel^eib oerla^t i^n ob feiner

©etoiffen^aftigfeit, nennt 9litterpflirf)t ein Äinber?

fpiel unb nerfu^t, ben Xreueib als ersroungen unb
bes^alb niä)t binbenb ^in^uftellen, ha ber, bem er ge^

leiftet rourbe, ein IRebell unb geinb bes S^lei^es fei.

S^Iiegli(^ berührt fie bie empfinbli(f)fte Seite feines

Sßefens, inbem fie feinen CS^rgeis auf5ufta(^eln oer^

fu^t. !I)er Äampf in feiner Seele üerfc^ärft fi^, me^r
unb me^r oerliert Sßeisitngen hiz ©emalt über fi^

felbft. 3lm (^nhe greift ^Ibel^eib no^ 3U bem aKittel

gedeutelter Ungunft, bie ein brennenbes 33erlangen
in Slbelbert roa^ruft. Sie erreicht, toas fie toiE,

Sßeislingen bleibt. !Die bämonif^e ©eroalt bes
ftarfen Sßeibes enlfeffelt hie uneblen ©efü^Ie ber
Sinnli^feit unb ber G^rfurc^t, hie als Elemente ber
neuen 3sit in Sßeislingens Seele bereits lebenbig ftnb.

2BeisIingensentfräftete2)?ännIid^!eit
erliegt ben So düngen bes ©reifen?
alters.

2)ie greunbf(^aft mit ©ottfrieb ift toieberum t)er=
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raten, bie Xrcuc ju 3Harie gebrochen; ein boppelte^
'-Banb ber Xrcuc, an bem felbft bie [(fyitfe Senfe be&
Xobee i)'dtte [tumpf merben follen, ift serriffen. Die
neue 3oit, bie entfprec^enb i^rer anbete gearteten
^nf^uung fein^rlei 5lc^tung oor 5litterrDort unb
^itterpflic^t fcnnt, ]^at SBcisüngen betürt unb lägt xi)n

o^ne Sßiberftanb eine Sinbung jerreifecn, bie in ber
8!nanne65eit als ^eiligftes ©ebot galt. 2)icfer SBort*
bruc^ ift tüie ber ©ottfriebs tas ©lieb einer ! a u 5

falen Gnttoicflung. iDer freie SOBißensents
fc^eib ift in heihen göUen ausgefc^altet. T)er ohieU
tioe 3ug ber ©efc^i^te brängt beibe ©eftalten in bet
S^ic^tiing auf ha^ ©reifenalter ah. 3n lä^menber
$örig!eit hen Ginflüffen eines SBeibes unterworfen,
§at Sßeislingen 'ten Stritt getan. (£r muß tun, toas
fie trill. 2)er Mmon im Sßeibe löft ben 3auber, in
hen bes SKannes ©ottfrieb ©röge i^n gesogen ^atte,
aber nic^t um i^n frei au ma^en, fonbern um i^n in
hen eigenen 58ann 3u fc^Iagen. 2)er unauf^alt*
fa'me 3ug ber3eit brängt ben3rDte^
fpältigen an ber 3eitentDenbe un^
toiberfte^Ii^ auf bie Seite ber Xräger
bes neuen ßebenspringips.

Dabei ift es Sßeislingen un^eimlic^, mo^in er ttitt,

unb es ift i^m fo bang, als roenn er, vcn feinem Sc^u^?
geift oerlaffen, feinbfeligen SHäc^ten überliefert n)äre.

Untätig lebt er eine 3eitlang am SBamberger §ofc
neben ^itbel^eib ^er; er finbet nic^t bie Äraft, ettoas

5u unternehmen. Der ©eban!e an ben Xreubnic^
laftet auf feinem ©eroifien unb lä^mt feinen SBillen.

Die fittlic^en Gräfte bee 5tlten ftnb
no^ ni^toöllig ertötet, fonbern toerben als

Qualen bes ©eiDiffens loac^. ©lei^ioie ©ottfrieb

nai^ feinem Sßortbruc^ in ^\ä) oerglü^t, fo !ann f\^

and) SBeisIingen aus bem 3uftanb inneren ©elä^mt*
[eins 3u feiner befreienben Xat aufraffen. 5lu5 bem
aftioen Wanne, ber oorbem t)ie ©ef(^äfte eines 5ür=
ftentums belebte, ift Sßeislingen 5u einem jammern^
ben, franfen ^oeten geu)orben, ift nun „melanc^olif^

rpie ein gefunbes HJiäbc^en unb müßiger als ein alter

3unggefelle". SBo^I arbeitet unb blä^t es in

i^m, aber er bringt es gu feiner befreienben Xat.
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Vex 3J?iBmut unb bie Xateulofißfeit, in benen

SBetöIingen ba^inlebt, enttäufc^en bie CErtDattungen,

bie 3lbel§cib auf feine unterne^munösluftige 2ßir^
famfeit am §ofe gefej^t ^atle. 3^r, bem Xt)pu5 ber

neuen 3^it, tann Sßeislingens geteilte 9KännIi^!eit,

ber nod) 5u niel bes Eliten anf)aftet, ni^t genügen.

Sie mirb feines Umgangs mübe unb gibt i^m 5U t)et=

fielen, ha% fie i^re ©unft einem anbern SOßeisIingen

gef^enft ^abc, ber i^rem Sßunfc^bilb eines SHannes
me^r entfpräc^e. Geislingen Derfuc^t ft(§ oon
i^r lossureifeen. Do(^ mit allen 3JtitteIn arbeitet

5lbel^eib gegen feine Slbfic^t. SJfit beregneter 3ärt5
Ii(^!eit oerfuc^t es bie 3ctuberin, oor allem aber
meiS F^^ ^5ön neuem feinen G^rgei3, biefes uneble ©e^
fü^I ber neuen 3eit, geroaltig an^ufta^eln. Sie ^at
ernannt, ba& i^n (Sottfriebs übergemi^t nieber^ält,

ba% bur^ i§n fein SBoIIen gelähmt unb fein Selbft^

gefü^I ijefeffelt fei. Ccr braucht nur tnollen, um be^

freit 5U fein; ber ^lenbefte 3uftonb fei, nid^is rooflen

3u fbnnen. 5lbel^eib ift entfc^ieben beftrebt, bie

2ßir!ung ber alten 3«tt ausjuf^Iten. „©ottfrtebs
Dafein" — jammert fie i^m ein — „ift ein aJJonu^
ment beiner Sc^mäc^e; auf, serftbre es, ha es nocb
Seit ift!"

!Diefe Sßorte oerfe^Ien i^re 2ßir!ung ni^t. ^enn
5IbeI5eib bis jje^t 5lbeIberts2BiEen, 3U ©ottfrieb aurütfs

gufe^rcn, gelähmt ^at, fo "t^a^ er, toenn auc^ unfäfiig

3um Sanbeln, mieber auf ber Seite ber ©egner ©ott^:

friebs fte^t, nun ift er fo befeffen von bem iDämon
bes SBeibes, bag i^r SBille 3U bem feini^en toirb, bafe

ber ßebensimpuls in if)r feine Xatenluft entsünbet.

Se^t fällt es, toie er glaubt, toie geffeln oon feiner

Seele. (5r fü^lt [xä) \'d^ aufgepettff^t, ein fanatifc^er

SßiHe lobert in i^m auf, bas ©rögte ift i^m ie^t ge^

roDe teefit, bem S^roerften ful)It er fi^ geu)ad)fen.

„Du foUft fe^en, 5lbel^eib, ob i^ nic^t me^r bin als

ber Sd^atten eines HKannes. 3^^ loiH ein 'üRann fein.

2Be^e bir, ©ottfrieb, wenn bas ©lütf meiner 5lbel§eib

yjebenbu^lerin ift." 9^un glü^t in feinen 5lugen ein

geuer, 5lbel^etb bün!t er ein auferftanbener, ocr=

!lärter ^eiliger, ©r ift nun f^einbar n)ieber gana in

ber 3ltmofppre ber neuen 3eit aufgegangen, in SBtr!-
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li^fcit ift bet Untergrunb feines Sßefeuö nur üerberft,

bcnn bie Sßirfunöömögli^feit bes 3llten ift aud^ für
bie 3u!unft nod) nxd)t ausgefcfjaltet. SBie in einem
Sicgestaumcl treten Sßeiölingen unb Slbel^eib oor
t)en Sif^of. Hngeftümer Xatenbrang fpannt Je^t
5lbelbert6 Sruft. 9^ur für einen 3lugenblirf, oIs er

burc^ bae plö^Ii^e (Srfc^einen Georgs an ©ottfrieb
gemannt roirb, ift er beftürat; boc§ rafc^ ift biefe
Sd)vo'dd)e übermunben. ^uraer^anb lägt er na^
^aft^aufen melben, ©ottfrieb ^abe i^n übereilt, er

fei i^m feine ^fli^t (c^ulbig, er tnolle ni^ts mit
i^m 3u tun l)ah^n.

Sßeislingen lebt tnieber am Samberger §ofe als

Parteigänger unb Stü^e ber fürftlii^en, rei^sritter?

feinbli^en ^olitü. ©r finnt auf Tlitiel unb 2Bege,

©ottfrieb 3u oerni(^ten. !Darum ge^t er ^ auf hen
9leic^5tag nac^ ^lugsburg unb ^e^t beim Äaifer gegen
feine frül^eren Stanbesgenoffen; Sitfingen, Selbis unb
23erlirf)ingen, biefe flammenben 58ränbe, muffen aus
bem SBege gef(^afft toerben. 9^i(^t genug fei es, i^re

tperfon auf bie Seite 3U bringen, — es fei ber ©eift 3u

oertilgen. Seinem Stanbesibeal ift er je^t oöllig

ferngerücft. 9KeJ)r \)enn je ift er ber poli-
t i f ^en 2)en!ar t ber neuen3ßtt ver-
fallen, ©riftaufben^ßoben ber neuen
9iecf)tsorbnung getreten unb leiftet
[einXeil an ber gef (f|i ^tli ^ en Üb er ^

toinbung bes feubalen 9littertums.
Sßeislingen überrebet ben Äaifer, 3U)ei ^lei^ss

ejefutionen, eine üon üier^unbert Wann gegen ©ott*

frieb, ber bur^ ten Überfall auf hie S^ürnberger

Äaufleute hen fianbfrieben gebro^en fiabe, unb eine

oon 3tDeif)unbert SJlann gegen hh geujaltfamen Se^
fi^er ber ©üter 5tbel^eibs, 3u cerorbnen. (£r felbft

ftellt fic^ an t)xe Spi^e ber sroeiten Hnternefimung,
henn bie innere Sc^eu, feinem S^Ö^^bfreunbe ins 5ln=:

gefielt 3U fe^en, ma^t es ifim unmöglich, in eigener

$erfon gegen ii)n 3U gelbe 3u sieben. D i e i n n e r e

5Binbung an bas 5lUe ma^t fi^ bemerfs
bar. Ccs tritt gutage, t>a^ tk Xrennung oon ©ott^
frieb nic^t fo fe^r aus eigenem (Sntf^Iuffe als oiel-

me^r unter bem 3tDange oon Slbel^eibs ^erfönli^feit
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tnögli^ toat. ^ie fieberhafte Z'düQUit, hie er QeQtn

(Söttfrteb entfaltet, tft nid)t ein 5luöflu6 eigener

Äraft, fonbern blinbes SBirfen bes von ber bämo^
nifc^en ©etoalt bes Sßeibes Sefierrfc^ten. 2)ie Untere
ne^mung gegen ©ottfrieb gelingt, o^ne in'DeQ bie von
SBeiöIingen gehegte (Srtoartung gänslic^ 3U erfüllen.

Gr ift tDie oom Silage gerührt, beißt hh 3'd^m 5Us

fammen unb ftampft mit hen Süßen, als er prt, baß
ber ^aifer hie von i§m erroirfte 5lc^ter!Iärung nid)t

t>oIl3ogen ^tibe. 33ergeben5 eifert er mit hzn übrigen
Fiegimentsräten gegen hen Cntfc^Iuß bes ^aifers. (Sr

muß 3ufe§en, wie ber Äaifer auc§ für Sitfingen ein^

tritt, ten Sßeiölingen glei^falls §aßt, beffen sune^?
menbes 'än^ef)en i^n mit Unruhe erfüllt unb gegen
t>en er mit hen dürften gesogen toar.

3lbelf|eib unb 2ßei5lingen ^aben ft^ inaujif^en

©erheiratet unb befc^äftigen fi^ gemeinft^aftlic^ mit
^t)tf)fliegenben politif^en planen. SßeisIiKgen be«

gibt fi(^ an ben faiferlic^en §of, toä^renb 5lbelf)eib

auf i^rem S^IofJe UeiU. T)er Äaifer ift gefä^rli^
erfranft, man ertoartet feinen Xob. 3^un ^at
SQBeisIingen alle §änbe üoll 3u tun. So tu e i t i f

t

eroonbemCöeifte feiner 33äter abge^
U3i^en unb ber neuen 3^it oerfallen,
baß er fogar an ^eroorragenber Stelle
mit feiner ^erfon hie ©efc^äfte bie f er
3eit betreibt unb förbert. 3lbelbert fenbet

grans 3U feiner (Sema^lin, bamit biefer fte 3U i^m
geleite, ba er i^res SRates unb 5Beiftanbö bebürfe.

Gr befi^t niä)t bie ^raft, aus eigenem SBillenöent-

f^luß 3u ^onbeln, fonbern 3eigt fi$ au^ ^ier loieber

von Slbel^eib abhängig. 5luf bem SBege nad) 3lug5=

Burg gerät 5lbel^eib unter bie 3igeuner unb trifft mit
Sitfingen sufammen, groei ^Begegnungen, bie oon tDi(^=

tiger unb ent[c^eibenber ^Beb^utung für bie ujeiteren

©efc^itfe 2ßei5lingenö toerben.

akit bem Xobe bes ^aifers bro^en große 33eränbe=

rungen herein, ©ottfrieb Don 33erli(^ingen roirb mit

hen ^Räbelöfü^rern ber aufrü^rerifc^en ^Bauern ge:^

fangen genommen. SBeislingen toirb oom 5Bunbe er-

fu^t, hie Stelle bes erften Äommiffariuö im 3le^t5s

oerfa^ren gegen ©ottfrieb unb hie anbern Säuern^
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führet 5u übernehmen. 3lnn ift i^m Coottfrieb in bie

.f>änbe gefpiclt. T)ie neue 3eit gewinnt in
cntfc^eibenbet SBcife bie Dber^anb
über bie alte. SBeisIingens e^rgeisiöfter ^lan
ift ber Grfüllunö na^e, benn als oberfter ©ericfitss

^crr f)ai er jegliche 33oIImac^t. ©erabe biefer

entf^eibenbc Umftanb aber bringt i^n in bie

[^uDcr[tc feelif(^e ^Bebröngnis. J^Öt, too er, im
Sefi^ aller äußeren SKa^tmittel, über 2thm
unb lob feines getoaltigen ©egners oerfügt,
offenbart [lä) bie ganse Sc^ioäi^e, bie ganae erbarm*
lid^e ©efinnung eines (SIenben, ber roeber 3um Söfen
nod) 5um ©Uten einige Äraft ^ot. (5r ift 5U feige, hie
33eranttoortung für ein Urteil gegen ©ottfrieb auf
ftd) 3u nehmen. (Er ^at ni^t "Da^ §er5, feinen Jugenb*
gefpielen au oerurteilen; e^er ujollte er hen reic^li^

belohnen, ber i^m hie yiad)iid)t von ©ottfriebs Xobe
bräi^te.

3)oc§ er gibt bem Drängen ber Stiften na^ unb
übernimmt bie Stelle bes erften .^ommiffarius. SKit

unerhörten Gjefutionen gegen bie 5Iufrü^rer mat^t
man t)en Slnfang. 6<^lie^Iirf| rafft fi(^ Sßeiölingen

auf, ©ottfriebö Xobesurteil 5u unterfc^reiben. (£r

tut es, u)eil es 5lbel^eib roill. ©r ^at bas pllif^e
geuer in ber Seele feines SBeibes erfannt, üermag
aber n\d)t, fi(^ gegen i^ren ©influß 3U ftemmen. ©r
cr!ennt beutlic^, ha^ es ein übermenf^Ii^er ©entus
ift, ber in Slbel^eib am SBerfe ift. 3u t)iel f^on ^at
über i^n ber Dämon bes SBeibes ©etoalt befommen,
als ba§ er fic^ noc^ aus feinem 58ann befreien fönnte.

9^ur ^inau5f(§reien roie ein 23er5U3eifeInber, mit bem
3lufgebot aller Gräfte i^r ins ©efic^t fc^leubern fonn
er feine ©rfenntnis — um "öann 3u tun, mas i^r Sßille

Don i^m forbert. 3^Tner ftärfer roerben hie
Sanbe, b i e 2B ei sl i ng en auf bieSeite
bes neuen ßebensprinsips sieben, unb
benno(^ bringt er felbft nic^t bie ^raft
auf,fi(^ enbgültig oom5lIten freisu*
ma^en. Die bämonift^e 23Ta^t bes
2ßeibes ift berufen, SBeisIingen im
Sinne ber g u) a n g s lä uf i g en Semegung
ber g ef (^ i {| 1 1 i (^e n ©nttoitflung oom
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lö? ann esalt er oum (5 r c i [cnalt er ^tn*
iibet5U5ie^en.

33ot 3lbel§eib5 Seele ift längft ]ä)on bas flare

S3tlb bes t)om (Seifte ber Si^toöd^e oölltg aerfe^ten

2Be[enö t^tes (Satten getreten. Seine geig^eit unb
llnmännli(^!eit ^aben i^n i^r entfrcmbet. Sie fü^It

i^n nur no^ als ein Semmnis auf bem SBege gur (Er-

füllung i^res eigenen SBunf^es. §inter SBeisIingens
!Hüc!en ^at fte bereits Sitfingen an fi^ gejogen. Sßeis?

Itngen muß aus ber Sßelt, bamit bem ©lücf i^rer S3ers

einigung mit Sirfingen ni^ts me^r im SBege fte^e.

Seine ^fcorte ber (Empörung gegen fie befc^Ieunigen

nur 'i)en Sntfc^Iufe, tien fie f§on in ber Seele getragen
5at. Hm aus feinen Umarmungen errettet ju ujerben,

gibt pe i^m (5ift.

^alb seigen fi^ an Sßeislingen bie f^re(fli(^en

2ßir!ungen bes (Biftcs. !Die furtfjtbarften Qualen be^

fallen feinen Körper. 2)Tarternbe S^Iafloftgfeit tüirb

nur t)on f)albem S(^Iummer mit giftigen Xräumen,
bie i^m ti^n 3lbgrunb feiner Seele auftun, abgelöft.

3mmer ron neuem ift es ber fj^änbli(^e Sßerrat an
feinem ^uö^^bfreunb, ber fein (Seroiffen foltert.

Sßieber lebt 't>ie 2ßir!ung ber SDTannee?
seit in i^mauf; burc^ bie Qualen tüirb in jeincr

Seele bas toe frei, beffen ßebenshaft no^ immer
nii^t erftorben ift. 3Sor (Sottfriebs Xraumgeftalt
gittert unb bebt Sßeislingen. ^m Üraume begegnet
i^m im SBalbe (Sottfrieb. S^^t, ^o ftc^ (Sottfriebs

titterli^e (Sröfee nic^t mej^r in ber 2ßir!Ii(^!eit ma^-
nenb nor i^m aufrecft, tritt i^m tilt eble (Seftalt bes
Sugenbfreunbes als Xraumgeftc^t mit marternber
!£eutli^!eit oor bie geiftigen Slugen. Coottfrieb sie^t

fein S^ujert unb forbert i^n heraus. äBcisIingen ^at
nic^t bas §er3, na(i) feinem au greifen, ^at auä) nic^t

"öie ^raft. !Da ftbgt (Sottfrieb bas S^roert in bie

Scheibe, fie^t i^n nerädjtli^ an unb ge^t rorbei.

$Run ergreift SBeisIingen autiefft bas ^BetDufetfein

feiner S^ulb, um i^n ni^t me^r lossulaffen. (Er be*

greift fie nid)t, mofjl aber brängt fic^ i^m — gleich

©ottfrieb — am (^n'Dz feines ßebens bie (Erfenntnis

auf, ba6 bie SJ^enf^en [id) nic^t felbft führen, fonbern
bag böfen (Seiftern SKa^t gelaffen ift über fte, bamit
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pe i^ren pllif^en ^ntmxUen am menl'djlic^en 33cts

berbcn üben, iöis in bie innetften Xiefen ift iBßcis«

lingens Seele oon feinbfeligen Wd(i)icn Befeffen.

So roirb and) an Sßeislingens Sc^icffal unb cnb«
liebem llntcröang bie 3^ee gef^i^tlid^er (gnttoidlung
funb. T:as S^^i^i^mitn als Xxäget bcs
natürli^en gottgangs bet (5ef^t(^te
ift in feinem §anbcln ni^t frei, fon*
bcrn einet über bos (Sin 5elf(f|ic!fal ^in*
auegreifenben allbeftimmenben unb
sberoegenben 3Kacf)t anheimgegeben.
2ßei5lingen fü^It \iä) oiel me^t bejammernsmett als
^affensmürbig in feiner Seelennot unb !ann fi^ boc^
nid)t befreien oon ber fur^tbaren Qual bes auflagen*
'i)en ©eroiffens.

aJTitten in feinen Xobesqualen erf(^eint SKarie, um
bie SBegnabigung ij^res ^Brubers oon iJim 5U erflehen.

(Sr erfc^riift unb f)'dlt fie erft für ein Xraumgefic^t, bas
föme, um i^n gu quälen für ta^, mas er i^r angetan
f}ahe. 3u einem legten 3^pul5 fpannt 2ßei5lingen
\cim fc^toinbenben Gräfte. Gr serreigt ©ottfri'ebs

Üobesurteil unb roeig bo^, bag er ni(^t me^r retten
fann, roas er ins SSerberben geftürst I)at. 3lu6 bem
2Jtunbe bes ^ammerfräuleins erfährt er bie Urfai^c
feines furd)tbaren fieibens: Slbelfieib ^ci^e if)n t)er*

giftet, um oon i^m befreit 5U fein für ifiren SBunb mit
Sidingen, unb 5ran5 teile fein Sd^idfal. 33on feiner

I)ienerfcf)aft befto^Ien unb oerlaffen, unter t)cn 3lugen
oon ©otlfriebö Sd^mefter ftirbt 5lbelbert oon Sßeiss
lingen. 3^ bem für(^teriict)en Streit bes fiebens unb
Xobes aerriffen, fc^metft er bie Gualen ber göüe
alle oor.

§ 19. gtanj oon Sitfingen.

5lu(^ Siefingen geprt 5ur (5ruppe ber (Seftalten

ber :i^i(f|tung, bei henen ]\d) ber Übergang oom
SKannesalter 3ur ©reifenseit bes beutfc^en 33olfe5 in
ber 3u?ißfpältigfeit i^rer 3^aturen barftellt. !Dtefe

Slittergeftalt ift befonbers bemerfen5U)ert babure^,
ta^s an i^r offenbar roirb, toie ber fc^toät^enbe unb
uneble (Seift ber neuen 3eit felbft bie mannhaften
Sßertreter be5 ^Rittertums, bie 3um Hnterfc^ieb oon
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SBctöIingen bie 3^eale ber aKannesaett nod) oer*

fechten, anfällt.

gtans üon Sitfingen ift reic^sunmtttelbatcr Flitter

m'ic ©ottfrieb von Setltc^ingen unb ^^belbert üon
Sßeiölinßen. GinbrudsDoII ]d}on in feiner äußeren

C;rfc^einung, oerförpert er burc^ feine Ä r a f t unb
§elben^afttg!eit, bur^ feine felbfibetöufete unb 3ur

ä^tung nötigenbe überragenbe ^^erfönlic^feit xn ^er?

oorragenber SBeife hie 9^eid)5ritterf(^aft. Das eble

6efüI)I ber Xreue unb ausgeprägtes 5lccl)t5empfinben

erfüllen i^n glei^ ©ottfrieb, mit bem er feit langem
eng üerbunben ift. ^it feinem gefälligen Stanbes«

genoffen teilt Sitfingen auc^ hie pohii]d}e Ginftcl^ung.

2ßie 58erli^ingen rertritt aud) er bas feu^
b a I e 3 ^ ^ tt i ^es e^Un ^Rittertums. Ser in Sidin^

gen lebenbige ^efe^bungstrieb, fein 5äl)es geft^alten

am alt^ergebra^ten gefberec^t unb an ber Befugnis
3ur Selbft^ilfe bringen and) if)n in einen ft^roffen

feegenfa^ gu ben gürften, feinen natürli(^en geinben,
hie if)n i^rerfeits mit ©ottfrieb, bem ^Rebellen unb
Hnrulftifter, in einem 5ltem nennen. Xatbereit tritt

Si^ingen für feine Stanbesgenof[en ein. 5lls (5otU

frieb burc^ hen un^eilooUen 5lusgang ber 5lei(^s

eje!ution in fernere Sebrängnis gerät, ba ift es

Sicfingen ein felbftt)erftänbli(^es ©ebot, feinem ©e*
noffen nai^ beftem 33ermögen 5U §ilfe 5u !ommen.
Sidingen ttiirb nam Äaifer, ber x)iel 5ßerftänbnis für
hie tapferen unb ebeln 9^eit§sritter begeigt, befonbers
geliebt, unb er ift beftrebt, biefe ©eltung beim
^{ei^sober^aupt für ©ottfrieb 3U nü^en.

2)iefe 3üge männli(^er Äraft unb ebler ©efin^

nung unb feine (Sinftellung auf bas feubale 3^eal finb

angetan, Sicfingen buri^aus als 33ertreter bes ftarfen

unb eblen SJZannesalters erft^einen 3u laffen. Öie ans

gebeuteten (Elemente jeboi^ füllen 6idingens SBefen?
Seit nid)t aus. 2)as 5Bilb feiner $erfbnli^!eit Der*

ooUftänbigen eine $Rei^e von 2ßefens3ügen, bie bem
SKannesalter ni^t eigentümli^ finb, fonbern aus
bem ©reifenalter in bie gormung biefer Flitters

geftalt beftimmenb eingreifen.

S)a ift es t)or allem ber eine 3ug, ber Sidingen in

oer^ängnisooller SBeife mit SBeislingen üermanbt
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^ctgt: fein ftar! ausgcpTägtcr, t^n gcrobcöu be^rr^
fcl>cnbct fclbft luftiger (!c^tgci3. 6tcftn0cnö

Seele fliegt ^oc^; biefet bitter trägt ft^ 5um Untets

fd)ieb von feinen StanbesgenofTen mit großen ^In*

fcf^Iägen. (5r beabfic^tigt nickte ©eringetes, als Xtitt
unb tic ?5fal5 3u überfallen, feine Gigcnma^t be^

beutenb 3u erweitern unb felbft Äurfürft 5u roerben:

ein bcmerfenstoerter 3ug, ber bartut, bafe mit bicf^m
t^ortoaltenben uneblen ©efübl bes (E^rgeises, bas
bei ©ottfrieb üötlig fel)lt, (ein Xröger über bas
politif^e 3tel ber 9tei^5ritterf(^aft ^inausfttcbt.
2)er ©eift bes abfoIutiftifÄen SKac^tftrebens b€r
^Reic^öfürften, ber 33ertreter ber ©retfen5cit, läfet

Sicfingen md)i unberührt.

3Iu^ fonft ergriff ber ©eift ber neuen 3ßit ben
ftarfen unb eblen ^ern feiner ^crfönlif^feit. Sicfin?

gen ift jä^sornig unb uneble ßeibenfc^aft ftat^elt i^n
3ur Unbänbigfeit. §o^mütiger Stol5 töo^nt in feiner

Seele, ©ottfriebs eble SeIbftIoftg!eit unb beffen

©ro^mut finb Sidingen fremb. 3^ eigennü^iger
Sßeife ift er bei feinen Unternehmungen auf feinen
33orteiI het)ad)t Hm feine felbftifAen 3ißlß 5U er=

reicfjen, ge^t er mit Scfilau^eit unb bere^nenber SSor^

\x(i)t 5u S5er!e. 3n tiiqen 3ügen gleicht er cntfc^ieben
lben S^eic^öfürften; Sidingen gehört au^ mit biefer

Seite feiner SJßefen^eit in5 ©reifenalter.

!Diefeö Flitters Steigung 5ur grau ift ni^t ba$
eble ©efü^I einer reinen, innigen ßiebc. Sßas i^n
5um ^unb mit ©ottfriebs Sc^toefter 2J?arie betoegt,

finb politifc^ ©rtoägungen: er ^offt, ftd^ baburd^
©ottfriebö Xlnterftü^ung bei feinem Streben nai^ ber
ÄurfürftentDÜrbe 5u fiebern. 3)er SKangel einer tiefer^

ge^enben ©efü^Isbinbung erüärt feine Untreue gegen
bie ©attin. Der üerberbli^e ^eim u n e b I e r

Sxnnliä)te\t ift auc^ in Sitfingens 9?atur gelegt.

J)is 9lei5e einer fc^önen grau bringen i^n in leiben^

f^Kiftli^brennenbe ^lufmallung, in ber et oor einer

Sc^ulb nic^t 5urüdfc^eut.

3n entf(f)eibenben Ütugerungen ergreift ber ©eift

t)er ©reifenseit biefen ^lei^sritter. ©r fcnft in i^n
bie ©f^rfud^t, bie Selbftfu^t, bie aügellofc Sinn*
lit^feit. Unb roie nun gar in ber bämonifc^en Slbels
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5etb bcr Be^errf(^enbe Xppuö ber neuen 3ett in feinen

Sßeö tritt, ba gerät Sitfingen fo unter ben 5Bann

biefes SBeibeö, t>ai er, ber in feiner SBefensoeram
lagung f^on bem (Sinflug bes Greifenalters aufge^

fc^Ioffen, in feiner fiebensfü^rung aber no^ immer
ber treue ©efä^rte feines großen Stanbesgenoffen ge?

blieben ift, bem(5eift besGreifenalters
t)öllig anheimfällt. Sitfingen toirb treulos,

bri^t bie ©fie unb löft fid) gängli^ aus bem Äreis

berer, 'i)it nod) bie S^^ßöl^ ^^^ SKannesalters oer?

fed)ten. 5Ra^ bem Xobe bes Äaifers fällt er in bie

$fal3 ein.

§ 20. matit.

©ottfriebs S^roefter SHarie pafet u)eber oöllig in

tien 5la^men bes äJlannesalters no^ in t)en bes

©reifenalters hinein, too^I aber l)at beiber Seiten

©eift 3lnteil an i^rer ©eftaltung. Sie geprt als

Sßeib 3ur ©ruppe ber übergangsgeftalten, ujte auc^

bie anbern Gntujitflungsalter je i^re roeiblii^e S^gur
neben t)^n männli^en aufroeifen. 3^^ bas ajlannes=

alter gef|i)rt SKarie bur^ ifire §er!unft aus bem
reid^sunmittelbaren ©efc^Ie^t ber 33erli dringen. 3m
befonberen binbet fie if)re große £iebe 5U i^rem
trüber ©ottfrieb an biefe 3ett, aus beren natur^aft«

ftarfem ©efü^Isgrunb 3Karie nur biefe eim tief*

ge^enbe 9\egung betoa^rt ^at. 3lus bem ©eifte ber

3eit ifirer 5Borfa^ren f)at fie and) ben eblen !Drang er^

galten, ilir 2ehen fittlii^er 33erantu)ortung untersu«

orbnen. !Der niebersie^enbe, entartenbe 3ug ber

neuen 3eit aber toirb an i^rer $Ratur offenbar in

bem oöEigen 9KangeI an Äraft unb ^eftimmt^eit:
2Jlarie ift ein fi^toa^es unb fc^toanfenbes 2ßeib.

3n toeitge^enbem aJtage gleicht SKarie Sßeis^

lingen; wie er fte^t fie o^ne inneren §alt 5U)if^en ben

beiben etnanber entgegengefe^ten 3eitaltern ber beut?

fc^en ©ef^i^te. 5luct) SJiarie ift o^ne S^toerpunft in

fid^. SBä^renb aber SJßeisIingen hmd) feinen un^eil?

ooHen G^rgeis, biefes in i^m oortoaltenbe uneble ©e«

fü^I bes ©reifenalters, im 2ehzn ^ins unb ^ergeriffen

toirb, u)irb aWarie burc^ i^ren §ang 5u b e f (^ a u ^

0cf)regte: @Det{)c8 ©ottftieb oon 'Berlicöingen. 8
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Iid)ct, [d)iDäc^Iic^er grömmiö^eit — t^r

'Anteil am ©rei|cnaltcr — gan5 oom tätigen fieben

abgctirängt. iD3o [ie suerft no^ am fieben ^ängt, 'üa

madjt \f}i bae ©reifenalter alles 5uni^te: i^r Sruber
©ottfrieb, bcn fie am meiften liebt im Geben,
mug ber neuen 3eit erliegen. Der Heine Äarl, ben
fie 3u bem il)r als 3^eal üorf^töebenben „frommen
9vitter" ersie^en tüill, ift fo oom greifenl)aften (5et[t

erfaßt, tta^ er ni^t ins tötige ßeben paßt, fonbern
ins 5\Iofter gebrängt roirb. Unt) enbli(^ bie beiben
3JZänner, an beren Qehen fie bas if)re binben toill,

äßeislingen unb Sicfingen, toerben von ^Ibel^eib,

bem Überragenben X^pus bes ©reifenalters, con iftr

loeggeaogen. So oerftreicf)t aJJaries 2ehen o^ne be^

ftimmte 3ielritf|tung, o^ne fraftooltes §anbeln.

Sä)m'dd)e ift ber ©runbsug in 23?aries 2ßefen.

3m ©egenfa^ ju Glifabetfi, beren gefüfilsftarfe, bem
tätigen Qehen 5uge!ef)rte IRatur bauernb oon Xatens
brang unb Äraft gefpannt ift, toerben in SPTarie alle

ftärferen Biegungen buri^ t>en nieberjie^enben ©eift
ber Sä)voäd)e entmeber gehemmt ober gar oöllig er?

fticft. 3^ 93?aries Seele ujirft !ein natur^aft*
ftarfes ©efülil auger bem i^rer innigen ßiebe gum
Sruber. 9Iur ^Regungen empfinbfamer 5lrt betoegen
fie fonft, 3Kitleib unb 5u fteter 33erfc)f)nung neigenbe
©Ute.

!Diefer öang ifirer 9latur 5u 3örtl)eit unb Sanft?
mut roirb no^ genährt bur^ bie Grßie^ung im
Älofter. !5)ort roeilt fie bis 5um (e(^3el)nten fiebensja^r

unb gerät oöllig unter hm ©influg ber 5t b t i f f i n.

3n biefer Älofterfrau regt ftc^ merfli^ ber greifen?

^afte ©eift ber neuen 3eit. (Sine £iebesenttäufc^ung

im 2^h^n f)atte fie beftimmt, ficf) ron ber 2Belt i)inter

bie Äloftermauern 3u flüchten. 3Son ?latur aus o^ne
^Veranlagung 5u ftarfem unb gefunbem ©efü^lsleben,

gerät bie ^ibtiffin immer me^r in fc^oiä^lic^e Gmp?
finoiamleit. ©eflifientli^ ift fie beftrebt, jebe natür?
Ii^4tnnlid)e ^Regung absutöten. 3^ einfeitiger Sßeife

oer[uc^t fie mit i^rem uDac^en 5ßerftanbe fic^ begrifflicl)

über bie 33e5ie^)ung 3roiid)en 2)?ann unb 2ßeib !lar 3u

toerben. ©emäg bem 3uge ber neuen 36it fiegt ber
Sntetleft über bas natürlic^?unmittelbare Ccrlebnis.
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3)te ^btifftn fommt f^Iiegli^ 5ur [ttengen 33erurtei5

lung natur^aftsfinnlic^er Öiebe. Sie roirb prübe unb
finnt ]id) ein löeltfrembes, empfinbfam^überfpanntes
ßiebesibeal aus.

Sie ma(^t es fic^ 5ur 5lufgabe, bie(en ©eift unfinn^

lieber ßiebe unb ber ^rüberie a\xd) in i^re 3öglinge

au pflanaen. Sie toarnt biefe cor ber leibenf^aft?

liefen 5lufiriaIIung eines aKännet^eraens als vox
etmas ©efä^rliifiem unb preift bagegen in empfinb«
famsüberff^toenglic^er Sßeife i^r Öiebesibeal, bie

Slume, bie man ni^t bred)en foU.

3n SKaties ujei^er, bilbfamer Seele finben biefe

ße^ren guten 58oben. Z^x von ?latut aus nicf)t ftar!

entroirfeltes ©efü^IsDermögen toirb bur(^ 't)en (Sin?

flu6 ber 5tbtiffin oollenbs erjtitft. '^s^xe natütlit^en

fiiebesregungen tüerben für bie 3^it i^res ßebens ab*

geftumpft, oerborben. SJ^arie tüirb prübe. 5ll5 fte

fi^ mit Sßeislingen oerlobt, ba nermeint fte tien

'Mann ju lieben. (Sin toie toenig ftarfes unb e^tes

©efü^I fie jebod^ 5U Sßeislingen gie^t, tt)irb aus bem
ßiebesgefpräc^ Sroifi^en ben beiben offenbar. Sobalb
i^r Sßerlobter fie hei feinen liebeüollen Sßorten ^äxU
Ii(^ berühren toill, mad^t \\d) SÖTarie ängftlic^ unb er*

fc^recft frei unb lä^t über ben im ©efül)le feiigen

eine fe^r nü(^terne, begriffli(^?!üf)le Diebe über t>ie

Sinnli^feit ber 2)Tänner, gans im Sinne ber fie^ren
ber 3tbtiffin, nieberregnen. 2)er lebensoolle 3iiö
großer, gütiger grauenliebe, biefes naturfiaft^ftarfen

©efü^Iö einer Glifabetfi, fe^It ifir ebenfo, toie fie oon
3lbel^eib hnxd) bie Unfä^igfeit 5u natürlic54eiben=
[djaftli(^er 3luftoaIIung getrennt ift. (£ö geigt fic^ aui^
^ier, toie fie fraftlos gtDif^en SOTanness
unb föreifenalter fte^t. ajiitleib mit bem
fioö bes burc^ ^ie (Sefangenna^me ge!nttften Sßeis?
lingen unb t)k afinungsoolte Grfenntnis feiner ber
iljrigen glei(^gearteten Sßefen^eit gie^t fie 5U biefem
3Kanne. SBäre i^re £iebe ein ftartes ©efü^I, fo
roürbe fie nic^t, nac^bem SBeisIingen fie im Sti^e
gelaffen f)at, fo rafi^, mitten aus ifirer Xrauer ^ex^
aus, bem ujerbenben Siefingen has S^toort geben
fönnen. 5iu^ an biefen SJlann binbet fie ni(§t has
\taxU ©efü^I einer innigen fiiebe.
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3e fc^trödier i^r ©efü^lsleben tft, um (o me^r fte^t

i^te ücrftanbli^e ^Veranlagung im 33otbetgtunb.

Triefet SBeieneaug beulet auf bte Ginmirfung ber

neuen S^it ^atte ^at bie betb^finnltt^e, bur§ Gt=

fa^rung unb 5lnf^auung genarrte 33otytenung5n)eife

bc5 äRannesalters eingebüßt unb unterliegt bem nots

iDcnbigen 3ug nad) bem ©reifenalter ^in, menn fte

fid) mc^r unb me^r in bie buc^gele^rte, begrifflit^-

abftrafte 33erftanbe5tätig!eit nertieft. i)urc^au5 im
Sinne hes neuen SBilbungöibeals, im Gegenfa^ 5ur

Grfa^rungspöbagogi! bee aJIannesalterö, ersieht fte

t>en \f)i anöertrauten So^n ©ottfriebs, ^arl. Hnbe?
flimmert um inneres 33erftänbni5 unb anf^aulic^e
^ur^bringung bes gelehrten Stoffes bepatft 9J^arie

ten 3iiTigen mit einer gülle von ^Bu^tüiffen, t^as

biefer ebenfo mec^aniftf), me er es memoriert ^at,

herunterleiert. Gs ift bebeutungsooll 3U fef)en, toie

©ottfriebö leiblicher So^n gerabe unter bem Ginflug
feiner Sc^mefter in entf^eibenber 2ßeife in 'i)en ©eift

beö ©reifenalters ^ineingeujiefen loirb.

aj^arie, beren $er)i)nli^!eit ni^t tourselftar! in

einem ein^eitlid^ beftimmten ßebensgrunb oeranfert

tft, t)ermag nic^t, u)ie es bei Glifabet^, bem ©ef^öpf
bes 2JlannesaIter5, . naturgegeben ift, feften öalt im
2ehen 5u gewinnen. 33on ber tatfräftigen unb cnU
fc^Ioffenen 2ßir!fam!eit in biefer SBelt mirb fte abge*

brängt. Sie fuc^t in ©ott h^n 5lu^epun!t, 'Ozn i^r tiie

mangeinbe Äraft in ft^ felbft oerfagt. 9Ii^t toie ©ott^

frieb unb Glifabet^ aber aiebt fie ©ott in i^r Q^hen
herein, fo baß ifjre Zat^n in biefer 2BeIt ©ottesbienft

tDürben. Sie nimmt oielmefir i^re 3uflu^t 5U be*

f(^aulicf)en ©ebets= unb ^nbacfjtsübungen. SBeja^ung

bes biesfeitigen ßebens unb gottgefälliges 2)afein he^

beuten für &arie einen ©egenfa^. SBä^renb (glifa^

h^ti) finnli^j^eiter bem 3)iesfeits unb feinem un*
mittelbaren ©enug augefej^rt ift, erfc^eint dRaxie alles

3rbifcf)e unb S^atürli^e fünb^aft, burc^ bie Grbfünbe
oerberbt. 3^r ©emüt erfüllt eine grijmmigfeit, in

ber pe Tx^ gläubig ©ottes oeraei^enber ^Barm^eräig^

feit ausliefert. Stngftlic^ befolgt fie bie ©ebote ©ottes

unb erfüllt getDifjen^aft bie $flic^ten, bie bie Äircf)e

Dorfc^reibt. SJlögli^ft oiele firt^li^ tjerorbnete gute
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2Ber!e ber ^Barm^eraigfeit unb 2ßo^Itättg!eit um
i^rer felbfl totllen 3u tun, bas er[(^eint i^x als fiebenss

aufgäbe unb !S)afetn53U3erf.

Die \o geartete frommfinnige Qehen^'
einftellung roixb 3um beftimmenben 2Befen53ug

btefet grauengeftalt. 2)aö Sßunf^bilb i^tex gtöm^
migfett in ^arl erfüHt 3U fe^en, [(^ujebt i^r oor,

ttienn fie bie Srgiefiung bes Sohnes i^res Srubers
leitet. (So befeelt SDTaiie ber ©ebanfe, "btn üetnen
Äarl 3um „frommen ^Ritter" 3u eraie^en. Gr foU

9vitter oierben iDte feine 5ßorfaJ|ren auf ber einen

Seite, anbererfettö aber tft 3}Tarie beftrebt, hen ©eift

rauher unb ftar!er ßebensfü^rung unb t)en §ang
3ur Streit^aftigfeit oon i^m fernsu^alten. SBenn?
gleich fie im S^^^xften gefühlsmäßig bur(^brungen

ift oon ber 5l(^tung cor i^rem reden^aften unb
ebelfinnigen 58ruber, fo verurteilt fie io^ aus
bem (Seifte i^rer f^toac^en SBefen^eit heraus 'i)en

$ang 3ur tatentf^Ioffenen Selbft^ilfe unb oer^

urteilt ha^ g^f^^^tlten am ge^berec^t, taB i^r 3^^^^^-

bilb bes frommen Flitters trüben mürbe. 3^^ ge^be^
trieb voiüext i^r ängftli^es ©emiffen ftets neue (Ses

fahren unb eim Quelle immer neuer Übel.

SKarie rücft bem politifi^en S^eal bes ftarfen

Jlittertums fern, toenn fie gerabe biefe beiben Xrag=
Pfeiler, Selbft^ilfe unb ge^beretfit, auf benen
bie ftolae 9littergröge bes SKannesalters ru^t,

geftürat fefien möchte. Z^ biefem fünfte ^at

fte ber 3ug bes (Sreifenalters in entfi^eibenber

unb mefenumbilbenber SBeife erfaßt. 3^re Jbeal^
geftalt bes „frommen Dtitters", ber, fotoeit er 9iitter

ift, mit bem einen gug noc^ auf bem feoben bes 9Kan=
nesalters fte^t, aber alö aJlann, ber befeelt ift oon
SKariens (Seift f^roä^Iit^er grömmigfeit, mit bem
anbern guß auf ben (Srunb bes ©reifenalters tritt, ift

ein Sinnbilb für SKariens eigene SBefensart, für i^re

SKittelftellung smif^en 3Kanne5= unb (Sreifenalter.

§ 21. ^xuhtt SHartin.

5n ber DIatur biefes ^lofterbrubers flafft eine

tiefe Äluft amif^en 3beal unb 2ßirflic^!eit. Sein
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Cebenstbeal ftimmt genau mit bem bes x>on i^m oet*

ehrten ©ottfrieb unb bamit mit bem bes aJlanness

alters überein. 3^^^^ fein toirfli^es 2ehzn toirb

in eine biefem Sßunfc^bilb gerabesu entgegengefe^te

5Ba^n gclenft burc^ ben in i^m toaltenben © c i ft

b e r Sd)voäd}t, ber if)n in hie SRi^tung 5um
Greifenalter bröngt.

SBruber SKartin ift eine religiöfe Statur. (£r ift

Tl'önd) getDorben in ber ^Begier, ©ott nä^er 5u fein.

3m Älofter !ommt i^m aber haVö t>as ^BetDufetfein,

ba% feine SEünf^e unb Hoffnungen f)ier ni(^t

5ur ^ufic fommen roürben. (Br fü^It, ia^ er ni^t üon
ber SBelt lostommt. 2)a5 Älofter toirb if)m 5um
Werfer, bie 58inbung an bie ©elübbe toirb i^m 5ur
Gual. Diefe roürbe er of)m S8eben!en brechen, um frei

feinem nun !Iar erfannten Z'^eaU na^5uftreben,
menn er ni^t füllte, ha^ i^m bie Äraft fe^It,

um, loie er möcf)te, freier 2Kenf^ 3u fein. So fc^Ieppt

er mü^fam feine Letten toeiter unb oerquält fein

Qehen in ber fc^merglic^en Se^nfuc^t nat^ bem uner-
retct)baren Sbeal.

Sruber SDTartin trifft mit ©ottfrieb üon Serlts

fingen sufammen, bem SJlanne, hm er als bie SSer^

förperung feines Sßunfc^bilbes eines ^Ritters unb
9Kenf(^en f^on feit langem im füllen oere^rt. ^iefe
^Begegnung lägt offenbar uDerben, roieoiel i^n mit
biefem ^eroorragenben Reiben ber SJlannesseit oer*

binbet, unb roas i^n oon il)m trennt.

a^artins grömmigfeiteibeal gleist gans bem ©Otts

friebs unb Glifabet^s. S^id^t bie Sßelt meiben, fon=

bern has tätige 2ehen mit ©ottes ©eift erfüllen,

fc^eint i^m bie röürbigfte Slrt, ©ott 5U hiemn, bie aber

if)m, bem SKönc^e, oerfagt ift.

3^m erf^eint ber eble Dtitterberuf als bie ^err-

li^fte unb erftrebensuDertefte 2ßir!fam!eit im ßeben.

6ein ßieblings^eiliger ift ber ^eilige ©eorg. 3J?artin

fefint fi^ banac^, öarnift^ unb 2ßaffen 3U tragen unb
gegen hen geinb 3U sieben glei^ ©ottfrieb, aber bie

mangeinbe Äraft feines Körpers beftimmt i^n 3um
2:ragen oon Äreu^en unb griebensfafinen, 3um
S^toingen oon 9lau^fäf|ern. ©r möchte fic^ regen in

ber 2BeIt, mö^tc tätig fein, ettoas f^affen; ftatt
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bellen mufe et untet ber i^m unertxägli^en Sejc^au?

li(i)Uit bes Äloftetlebens feufsen unb leiben. anenf(^

3U fein, roäre i^m 'ba^ §ö^fte — ber Dtben, ben

fein Sd)öp^tx felbft geftiftet fjat 6eine Se^nfu^t
fte^t banad^, eine eble ?iatürli^!eit fi^ ausnjirfen 5u

loffen, \id) 3U freuen an ben (5ahen unb St^ön^eiten
ber SSßelt, ein tugenbfameö Sßeib, bie ^rone ber

Schöpfung, an feiner Seite; aber er ift oerurteilt 5U

Sßeltflu^t unb 3l6fefe. SBruber 9Jlartin liebt t)it

grei^eit leibenfc^aftli^ gleich 58erIiG^ingen, fie allein

erf(^eint i^m menf^enrüürbig, boc^ mug er ft^
gebulbig — ein Süaoe feiner eigenen S^mää)e —
bem ©elüBbe bes ©e^orfams fügen. SKartins §er3
gehört bem fraftbetüugten SRitterftanbe. Gr ift Uin
greunb ber gürften; er ujürbe, wenn er frei röäre,

für Vie 'S^)^al^ ber SOTannesseit ftreiten, boc^ binbet
i^tt feine Sd)m'dä)e an bas ^lofter, bem ber ©eift
ber Xlntötigfeit unb SBeltflu^t aus bem ©reifen^
alter 3uftrömt.

§ 22. granj.

©lei^tüie bie .^inb^eit in 'i)en Sigeunerjungen, has
IDTannesalter in bem ^eranroa^fenben ©eorg, bas

©reifenalter im Knaben Äarl in einem jüngeren ©e?

f^Ie^t vertreten ift, fo finbet bie ©ruppe ber

3n)if^engeftalten am Übergang üom Wanm^^ 3um
©reifenalter i^re Grgänsung in bem jugenblii^en

?V-ran3.

5ran3 ftel)t im !Dienfte 2Bei5lingenö unb toirb oon

feinem §errn, bem er ein befonberer fiiebling ift, 5U

gans perfönli(^en unb certrauli^en I)ienften ^eran*

gesogen. 2Bie ©eorg ftetö um ©ottfrieb, fo ift grans
immer um SBeisIingen. ©0 befeelt i^n ein ©efüt)I

^ingebenbet Xreue 3U feinem §errn, ber i^n lieber?

liebt toie feinen jüngeren Sruber. 5)a5 p e r f ö n *

li^e Xreuoer^ältniö 3u feinem öerrn läfet

i^n mit t>en ©eftalten be5 äRannesalters oertoanbt er^

f^einen.

!Diefe5 eble ©efüt)I aber tommt in i^m nic^t 5ur

oortoaltenben ©eltung, benn bas ©reifenalter gewinnt
me^r unb me^r Wad)i über t)zn Jüngling. (£5 i)at in
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[eine Seele ben ocrberblic^en Äeim \innl\d)ex
2 e i b e n [ d) a f t gefenft, bcr, einmal genährt, fein

gan3e6 ^Befen erfüllen unb [(^lie^Iit^ alle fittlid^en

feinbungen cerse^ren foll.

^ie bämoni[cf)en 5tei5e einer ^bel^eib ergreifen

beim erften Grbliaen feine leicht ent5ünbbare 9^atur

unb lücrfcn feine finnlid)e Regier. 33on bem 3ciuber

biefes 2Beibe5 ^ingeriffen, oerfällt 3ran5 in über?

)(^u)eng!it^e 5Begeifterung. ^ie ßeibenfc^aft für biefe

Jrau \tad)ch feine Seele bis jur $Raferei, bie feinen

Sinn betört unb i^n fi^Iiegli^ ^n allem fä^ig mat^t.

5ßo^I gerät er für einige 3eit in einen heftigen

3rDiefpaIt 5U3ifc^en treuer 5lnpnglicf)!eit an fei=

nen §crrn unb begehrlichem 33erlangen na^ bem
SBeibe. Xiefe beiben (Elemente bes aJIannee? unb
bes ©reifenalters ringen in feinem SBefen um bie Ober?
f^anb. !Die SJZac^t ber finnlic^en ßeibenfc^aft aber

triumphiert unb lägt i^n am Cnbe unter bem ßtoange
ber ebenfaKe Ieibenfc^aftIid^=f^TmIi^en 5lbel^eib fc^ul=

big merben. Cbgleic^ 5i^an5 erfennt, ha^ biefes '^ßeih

i^n in freüel^after Sßeife our Grreic^ung i^rer 3\^U
benü^t, ift er bo(^ fo fe^r 3um Süaoen feiner finn?

ticken £uft getoorben, ha^ er fc^Iieglicf), feiner felbft

ni^t me^r mächtig, gum 33erräter an feinem öerrn
mirb unb hamit gleich biefem von ber bämonifc^en
©etöalt ber 5lbel^eib, ber 23er!brperung bes ©reifen^
alters, gänslicf) in bie ftttlic^e 33erberbt|eit ber neuen
3eit niebergesogen n^irb. Hnb toenn nor feinem Xobe
ein ftarfes (Sefü^l ber 9{eue wad) tnirb, t)ann ex-

fennen roir barin noc^ einmal bie 2Bir!ung bes Sllten.

§ 23. 3^ie Sauern.

^ie ©ruppe ber ^Bauern !ann ebenfalls an hen
Übergang oom 9JIannes= gum ©reifenalter gefegt

ujerben. SHan^e 3üge ^aben bie Sauern mit hen
33ertretern ber ©ottfriebgruppe, ber 9Kannes3eit, gc*

meinfam. 3Iber burc^ hie liberfteigerung unb (£nt=

artung biefer 3üge finb fie hoq beutlic^ non ben ebeln

unb ritterli^en Vertretern ber 9Kannes5eit abgefegt.

^ie in ben ^Bauern lebenbige urmüc^fige Äraft ift

burc^ fein 3Ra^ umfcf)rän!t, toirb nic^t in fittlic^en
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©rengen gehalten, fonbetn artet in Öcibenfef)aftli^!eit
aus, tütrb 3ur dlof)eit unb Brutalität. 33Iinbe 2ßut,
glü^enber öag, blutgieriger ^lac^eburft toben t)er=

^eerenb in hen ^Bauern unb reißen fie 3u tien grau=
figften 33erbre(f)en ^in.

Sßas bie Sauern am meiften hen 33ertretern bcs

HWannesalterö, t^en ^teic^erittern, ä^nli^ erf^einen
lößt, tüas ii^nen au^ anfänglich bie Xeilna^me unb
has SDIitgefü^I ©ottfriebs ertnirbt, ift ifire Stellung
im 33oI!5gan3en infofern, als auc^ fie in einem fc^rof-

fen ©egenfa^ 5u 'üen 33ertretern ber fürftli^en SRei^s^

\tänhe fte^en. 3^ ^^^ 33erfoIgung i^rer abfolutiftifd^^

felbftif^en ^oliti! quälen bie g-ürften unb ©runb=
Ferren bie Sauern in maßlofer ffieife. Sie beuten i^re

5inter)a[)en aufs unerprtefte aus, sieben ibnen bas
gell über bie D^ren. Sie nähren fi^ oon ber Sauern
Slut unb S^roeiß unb §abe unb frönen fo auf
Soften ber Sauern ifirer ©enugfu^t unb i^rem raff:^

gierigen (Sgoismus.

Triefe unmenfc^lidje, fie ausfaugenbe Hnterbrücfung
unb Xr)rannei ilirer §errn ruft hzn glü^enben §aB
unb bie (Empörung ber Sauern loac^. Sie begehren
bagegen auf unb rotten fic^ 3um Kampfe gegen i^re

Knterbrütfer äufammen. 4)er Sefe^bungstrieb ift au(^

in il)nen lebenbig, uDenngleicft if)r D^ec^t 3ur gefibe nur
ein oermeintlii^es, ^iftorifc^ ni^t begrünbetes ift. ^as
ge^berec^t fommt nur bem Dlitterftanbe 3U, ber h^n
Sauern feit alters oerf(^loffen ij^t. 3^ biefem fünfte
rürfen bie Sauern oon hen Dtei^srittern ab. 2ßeit

me^r aber unterf^eiben fte fitf) oon ber Dieic^sritter-

f^aft noc§ baburc^, bag, roä^renb biefe i^ren natür=
liefen §ang 3ur gefjbe in ber Serfolgung i^res feu^

baten 3beals austoirtt unb fi^ babei an 5er!ömmli(^e
9?ormen gebunben plt, bie Sauern, bur^ i^re Se^
brängnis gum Kampfe aufgeftat^elt, in sügellofes,

rachgieriges ^Rauben unb Slorben ausarten. Jn
biefer oölligen S^ranfenlofigfeit unb Serneinung
jeber ftttlic^en SKa^beftimmt^eit meifen bie Sauern
in bie 5li^tung bes ©reifenalters. Unbänbig roie

Sßirbelroinb morben unb brennen fie, unb bie lobernb«
SRa^fuc^t in i^rer Sruft treibt fie, über bas eigentli^e
3iel i^res Kampfes gegen bie gürften unb §erren, Se--
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fteiung von ber Hnterbrürfuuö, hinaus. 2ßie röcnig

bie ^Bauern üon bem eblen, fraftüollen ©eift bet '^iU

terfMt in ]\ä) i)ahen, toirb offenbar an bet 9loIIe, bie

(Sottfrieb in i^rer Witte fpielt. Gr, befjen §et5 an^

fänglid} für bie armen Sebrüdten f^Iug, ber hoffte,

bem ungeotbneten §aufen als gü^rer 3u(^t unb ic?
(c^rönfung auferlegen 3U !cnnen, toirb ber 3lotte

f(^lieglic^ burc^ feine Ermahnungen fo oer^agt, töirb

als fo fremb üon i^nen empfunben, ha^ fie t|m na^
bem Qehcn trachten.

Tsh auftretenben tJier SBauernfü^rcr finb in intern

3Befen grabmeife abgeftuft. 3^o^ am meiften menfc^
li^e ©efinnung toeift ^ans Siücrs von Sßangen
auf, bem ein 3ug oon Hntertoürfigfeit nit^t fe^It.

58e|onnen unb nic|t all5u Ieibent(^aftli(^ ift JafoB
ÄÖ5I. §anöfiin! bagegen ift f^on graufam unb
ro^, hoä) nic^t fo leibenfc^aftli^ aügellos töie © e r g
93? e ö I e r oon 33altenBerg, ber ©ott unb ber 2BeIt

flucht, bei bem Sag unb SRac^gier biö ins Sßefttalif^e

geftcigert finb.

D. ©a^ ©reifenalter: t)k §ürftengruppe.

§ 24. ^it aUgenteinen SBefensaüge biefes (&ntmxä'

lungsaltets. — l^atattclcn Bei §crbct.

3)em ©ottfrieb^^reife, ben 33ertretern bes natura

U3ü^fig4tar!en aKannesalters im gef^i^tlit^en (^nt^

töi^Iungsgang bes beutf^en 33oI!eö, ben 33or!ämpfern

bes ritterli(^en fiebensibeals, fte^t in ber 2)i^tung

eine anbere ©ruppe gegenüber, bie b u r (^ a u 5

gegenfä^n^ baju g e 3 e i ^ n c t i ft. (£5 [inH)

bie fürftlic^en 9leic^öftänbe. 2)iefe tragen

tien ©eift ber auffommenben neuen 3eit, bie ent«

toicflungsgefc^i^tlid^, mit innerer 9^otu)enbig!eit, bas

3KitteIaIter überminbet unb ablöft. Das aWannes*

alter neigt fic^ äum ©reifenalter, beffen ßebensgefü^I

neue, burc^aus anbers geartete menfc^Ii^e Xgpen
prägt.
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!Die fürftli(^en SHeic^sftänbe rettreten in bet !Dt^s

tung folgenbe ©eftalten: üon geiftitifien Surften ber

©rsbif^of unb Äurfütft oon 2)Tain5, bet 58tf^of von
Bamberg, bie 33tf^öfe von Äöln unb Äonftana unb
hex 2lbt von gulba; von toeltli^en gütften ber ^ux-
fürft unb $fal3graf ßubujig, ber ßanbgraf von
§anau, ber gürft von S^affau, ber 3]Tar!graf unb hie

älTarfgräftn von %nshaä)'kulmha(i), ber §er3og von
5ßürttemberg unb ber gürft unb tie gürftin von
^In^alt. gerner gepren bort^in bie ^Rei^öftäbte

S^ürnberg unb §eiIbronn unb t)it obligen ©runb*
Herten Dtto von §elfenftein unb 3^agel von Glters*

pfen. Seutltc^ Sohlen 3ur gürftengruppe i^rer Sßer^

anlagung unb i^rem SBefen nac^ no^ Dlearius, Qiehe^

traut, unb vox aEem ^Ibel^eib von Sßallborf.

Diefe 9lei^5ftänbe auf ber einen unb tfie um ©Ott?

frieb von 58erlt(^ingen fte^enben SRei^sritter auf hex

anbern Seite fte^en im ft^roffften ©egenfaö einanber

gegenüber. 2Be(|feIfeitiger tüblit^er §a6 fi^ürt un*

aufprli^ erbitterte geinbfi^aft aroifi^en beiben ©rup«
pen. Sie befämpfen fic^ aeitlebens aufs ^artnätfigfte,

unb 3tDar aus innerer 9^ottt)enbig!eit, ha fte im
(Srunbe i^res SBefens ooneinanber geftofeen toerben,

roie hie beiben ©egenpole eines ajlagneten. 3töei ents

gegengefe^t geri^tete ßebenegefü^Ie unb SBelt-

anfc^auungen, beibe an \iä) enttDi(iIung6gef^i(f)tIi(^

bere^tigt unb barum nottoenbig, ringen in unoets

fö^nli(f)em SBiberftanb. I)ie Xräger bes neuen Gebens*
prinaips merben bie Dber^anb bel^alten, henn mit
liimn ift ber (Seift ber ©eft^i^te, bie in i^rem natür*
lirfjen 2lblauf bas ©reifenalter an bie Stelle bes
XITanneöalterö fü^rt.

5ßaö im ^Rittertum pofitit) au fraftüoller SBirf*

famfeit geftaltet ift, ift bei hen fürftlii^en 5ßertretern

negatit) in greifenf)afte Sc^mä^e gefe^rt. S (^ tö ä (^ e

in allen ßebensäufeerungen tjerlei^t ber neuen 3^it

bas i^r eigentümli^e ©epräge^ unb beftimmt ben

eitles tDurbc S^tDö^e (V, 182) ; — Steigung, Jticb,

3:ätiö!eit 3U leben toitHii^ gef^tDöd^t (V, 537); — fte

^aben niäjt me^r i^ten fluteten Stanb, Gräfte unb Saft
(V, 555),
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©Tuubguö bes Sßefens betet, bie bie neue 3eit in bet

5)id^tung ocrtteten unb oetförpetn, ber Dtei^sfüts

ftcn.O 3" unauf^altfamet Seroeöunö ^at [i^ ba&
bcutf^c 93oI! immet tueitet von ber ut[prün9li(^=

raupen Stärfe bes ungebro^enen S^atursuftanbs ^nU
fcrnt. 3i^ ^^^ ©eftalten bes ftanbcöbetöugten 9?ei(^55

rittertume, fotoeit fie bie unocrfälfc^te, uuüetbetbte
Sßcfcnsart bes ^o^en SKittelaltets oetfötpetn, roaten

bie natürli(^4tcxt!en Ätäfte in urfptüncilic^em 3u'
fammcnfpiel 5u einet bebeutfamen Entfaltung ge=

biegen. 3^Öt fe^t bie 2Bit!ung bes ©eiftes ein, bet

unabu)enbbat bie Sntnjitflung bes beutfc^en 33oI!e5

auf eine abmättö gleitenbe Safin brängt, toobei bie

mannhafte Stärfe bes SUIittelaltets getfe^t unb bie

5lnf^auungöU3eIt bes 5teic^5rittertum5 abgetragen
tüirb. T)ci auffommenbe ©eift ber S^n)ä(^e ergreift

has inbicibuelie Sein unb verbreitet fi^ in ber ©es
fellfc^aft: bie beutf^e 33oI!efeeIe bilbet fi^ um.

3luf ber öij^e bes DKannesalters maren in ber

menf^Iiö)en Seele ©efü^I unb 33erftanb im ftf)bnften

©leic^mafe ujirffam. SKit bcm 5Inbruc^ ber ©reifen^

seit bes beutf^en S^olfes fc^minbet bie 5lusgegli(^en:=

Seit ber heihen ©runbfräfte in ber Seele. :Die ftar?

!en unb reinen ©efü^te, t)iz hen mittelalterli^en

3Kenfcf)en beröegten, oerftummen ober arten in un^
eble ©efü^Ie, in ^tugerungen nieberer Xrieb?

fiaftigfeit aus.^) Statt bes reinen unb ftarlen f^m?
pat^etifi^en ©efü^Is ber £iebe ^errf^en finnlic^e

ßüftern^eit unb oerberbli^e £eibenf(^aftli^!eit, bie

hen SJIenfcfien \d)on in ber 3ii9^^^ beunruhigen unb
iJ|n entarten laffen.^) !Das roarme ©efü^I

^) 3ur ^erausarBeitung b^r 2ße[en53ügc ber neuen
3ßit toerben r)or5ügIi(f) bie 23ertretßr bet fürftlic^en ^ei^s^
[tänbe herangezogen, hiz übrigen 9?ei^5ftänbe nur bann,
wenn [ie bas ^ilb biejcr 3eit in diarafteriftif^er 2ßei|e

ergänsen.
^) Sas fraftootle ©efü^I ift 5U niebeiem Xricb t)erab=

gejunfen (V, 538).

=) J)ie erfte Slüte beö männli^en unb hu ebelften

5rüd)te bes loeibli^en ©efd)Ied)l5 in e^e= unb aKuttet-

liebe unb Grsie^ung ^aben oiel gelitten; (Bf)te, 5lnftän=

bigfeit unb ^Siü^t beiber Xeile unb etniebrigt (V, 575);
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perfönlt^s^etsli^en SSerbunbenfeins mit bem ^äd)-^

ften, ber greunbfc^aft um i^rer felbft totllen, ift er^

faltetO ober füllet 58crec^nung getoic^en, mit ber ber

eine ti^n anbern felbftif^er Stoerfe meöen auffu^t.

SBenn ber ^ijc^of üon ^Bamberg Sßeislingen liebfoft

unb i^m tau[enb fc^öne Dinge fagt, fo trogt biefes

©ebaren bo^ 3U fe^r htn Stempel ber SBeic^Iic^feit

unb füfeli^-gleignerif^en S^mei^elei, t)znn ber

Sij^of fann ehen 2ßeiölingen ni^t entbehren. !Die

c^ebem natur5aft=3U)ingenbe ^Regung 3u allgemeiner

3Kenfc^enIiebe ^at feinen ^la^ me^r in ber Seele ber

aJlenfi^en, bie über bas ©lütf ber 9Kitmenfc^en ^in-

meg rütf|i^t5lo5 nur i^ren eigenen 23orteiI magren.

Die 5leici^5fürften oerlaffen fid) auf ha^ Übergetoic^t

i^res ^Infe^ens, miga^ten menf^Ii^e Sßürbe unb

füllen felbft ni^t, njel^e Selig!eit es ift, ein groger

anenfc^ 3u fein. ©lei^ ben f^mpat^etifd^en ©efü^Ien

ift au^ has religiöfe ©efü^I cerfümmert. Die geift^

li^en gürften gel)en gana in ifiren roeltlitfien ©e^

f^äften auf; ftatt fromm unb gottesfür^tig 3u leben,

finb fte genau fo ffrupellos auf i^ren materiellen 33or-

teil bebaut, mie jeber ujeltlid^e gürft. 3^ ^^^ ^^ö*

ftern ^lerrf^t jefet ber ©eift ber 5Bef^auIic§!eit unb
SBeltfremb^eit, bes f^toäc^Iirfien SSertrauens auf bic

^eiligenbe Äraft ber guten SBerfe; nirgenbs me^r
ein §au(^ ber voelU unb berufsfreubigen 9leIigiofität,

ber ftarfen Jrömmigfeit eines ©ottfrieb unb einer

Glifabet^. 33ötlig oerloren gegangen ift aut^ t>as

intuitit)^ Denfgefü^I, bas in ©ottfrieb ftarf aus^
geprägt toar. Die löTenf^en ber neuen 3eit finb 3U

nüchtern, 3u fe^r Söerftanbesmenfc^en, als bag oor?

bringenbe 3l§nungen in i^nen 3ur §errf^aft fommen
tonnten.

Denn bas ift ein weiteres eigentümli(^es SD^er!mal

bes neuen S^itatters: es ^errf^t bie einfeitige

— Die ^pnomena in ber Sugenb finb meiftens f(^iDa^,

gemein, untDtd^tig, aus einet bequemen, üppigen 2ßelt

(IV, 455).

^) Das toarme ©efü^I b«r 93ater=, 3Kutt«r=, 5Btuber-,

Äinbess unb greunbesn^igungen ift unenblit^ gef^toö^t
(V, 538).



126

©citung bes 23erftanbe5 öor.O 2)er falte,

nüchterne, biefurftne SBerftanb f)at bte Äetme natür*

liefen Gefühls übertoucbert unb loanbelt bie gefamte
T^enfs unb fiebensiüeiie in bur^greifenber SBetfe

um.=) 5lu5 bem 2eh^n geroonnene (Srfa^rung unb
berbfinnli^c 5lnfc^auung cexlieten jeglid^e ^ebeu?
tung. Cosgelöft boDon roirb abftxafte, erfa^^
tungsfxembe Su c^ ge I e^ t f a m ! e i t um
i^ret felbft tDillen has ^Btlbungsibeal bei

3cit.2) !5)et 23erftanb roirb f^ematifiert unb
mec^anifiert, unb bem roirb bie p^fte ^Ic^tung

unb SetrunberunQ gesollt, ber t)a5 !un[tz)oßc

Jnftrument bes SCi^ßs am he\Un ou meiftern unb ju

benü^en tneig. Spi^finbige 5\eben, 2Bort(pieIc unb
SEortflaubereien roerben beftaunt. 3^^ X^isputieren

geiDanbt 5u fein, ift ber G^rgeis ber Stubierenben.
^iale!tiftf)e ©eroanbt^eit lä^t bie 2)ipIomatie 3ur er^

foIgrei(f)en 2ßaffe in ber §anb ber Jlei^sfürj'ten roer«

tien. SvunftcoUe ^ei)en 5u ^ttlten, bie 2)3tr!Iid)*eit

fc^Iau unb beret^nenb 'i)tn eigenen SÖünft^en unb Slb?

fid^ten gefügig 3u matfien, bas ift bie mirffame SÖßaffe,

mit ber man fiegt. (Sans tm Sinne biefes ratios

naliftifc^en ^Bilbungsibeals rourbe au(^ t>ie S^iÖ^nb
ersogen.^

*) Sie fel)cn unb füllen !aum me^i, fonbexn benfcn
unb grübeln nur (V, 183); — Kopf unb $er3 finb gc^

trennt (V, 541).

2) JDie §efen fanfen, unb es marb unfer 3)en!en.

Kultur! g3^iIoiopf)ie! (V, 530.)

^) eitles ftrebt, bie 9Äen)^en über eine gemiffe gröbere
Sinnlic^!eit ooriger 36itoIter 5u eri)eben unb 3U einer

pi)eren 2lb|tra!tion im !Den!en, SßoIIen, Geben unb Xun 3U

entmöfinen (V, 574); — man räfoniert, . . . obgesogenet
©eift! ^t)iIojopI)ie aus 3U)ei ©ebanfcn, hi^ medianijc^fte

Saiie üon ber 2ßelt. . . . 5läfonnement, bas fi^ bis auf
^ie ©runbfäulen ber ©e)eUid)aft erftrecft, bie fonft ni(^t

bo(^ten, nur trugen (V, 537); — bie 3Kenjtf)en merben
buT(^ SBorte unb bas Cernen fxember, allgemeiner 5Be=

griffe erfticft (IV, 455).

*) 2)ie 3unenb mac^t S^ulübungen im Staube unferer
ßef)r!erfer, 2ßer!|tätten bes KunftmöBigen, lernt ^^rajes
unb Haubt siegeln (V, 111); — jet)et bie clenbcn Sd)üUi,
bie in i^rem Geben ni^ts oIs 9Ketap^i)fi! an Spraye,
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!5)ie S p r a (^ e, bie oon Stufe 3u Stufe bie natür?

It^e Gnttoitflung bee beutfdjen 33oI!e5 begleitet,

bringt au^ im ©teifeualter beii ©eift biefer 3ßit be?

merfensujett 5um ^lusbruc!. (5an^ entfpredjenb ber

einfeitigen §errf^aft bes ä^eritanbes in ber ©reifen^

seit ift bie Spraye geartet. Sie ift eine 33 e r ft a n *

b e 5 f p r a ^ e. 4)er natürliche, gefühlsbetonte, berb*

finnli^e Gfiara!ter ber aJTanneeseit ift je^t oöllig aus
i^r oerfc^ujunben. !Die neuseitlic^e Spraye ift etn

bur(^au5 rationaliftifc^^gele^rtes Äusbrudsorgan ge?

morben; alles 33oIfötümIic^e fel)lt, bafür aber ift oie

Sprache überreif an frembcn, vor allem gele^rt^

Iateinif(^en dementen. 5ln Stelle bes 5Ratur^afl?
berbeiT ber ^lusbrucfsroeife ber ©eftalten ber ©ott*
friebgruppe tritt bas ^üante, mitunter 3otige in ozn
35orbergrunb.^)

Den ©eift biefer Spraye atmet au^ bas £ i e b
bes ßiebetraut, bas biefer §ofmann 3ur 3it^er

fingt. Das Sßolfsliebmögige entbehrt es oollftänbig;

es ift ein ^ b f i f (^ e s Ä u n ft I i e b unb bilbet

als folc^es bas ©nbglieb ber (Snttüitflung, hie

t)om natürlichen Sßolfsgefang gur pfifctien ^unft^
poefie fü^rt. Der 3^5ölt oon ßiebetrauts ßieb

ift ferner he^eiii)mn'i) für 'Den ©eift friooler

©alanterie unb lorferer ßebensauffaffung, ber

ie^t 3u fi^rrf^en beginnt. Statt fampfesmuti?
ger, tatentf^Ioffener unb tobesoera^tenber Sßirf?

fc^ön^n fünften unb 2!ßiffenf(^aften, unb (an) Slttem nii^ts

als ajfetapf)t)[t! lernen! \\^ an Dingen sermattern, bie fie

ni^t oerfte^en! übet Dinge bifputieren, bie fie ni^t
oerftonbcn ^aben. Se^et elenbe ße^rer unb ßet)Tbü^er,

bie felbft tein 2ßcirl oon bem oerfte^en, voa5 fie obJ)anbeIn.

3n foldien Sßuft oon 9IominaIbegriffen, Definitionen unb
ßc^rbütf)ern ift unfere 3ßit gefallen (IV, 453).

^) Die fublile Spi^finbig!eit gab bem ©eifte oetun*
ftaltenbe Krümmung : bie Sptai^e erlag (I, 367); — es

^aben \\d) in Denfart, 5lu5bruc! unb ©eftalt ber Sprache
gans anbete 6eelen!täfte entmidelt . . . SlUes bis auf
unjete Di(^l!unft unb 3)id)tung5fpra(f)e ^at hen 2Beg bes

ft^önen Slnftanbes, bes geinausgebai^ten unb g^in*

gejagten, bet guten SBenbung, fces oollenbeten llmtiffe&

aud^ in Silbetn, ^eiiob^n, SSers, Sßo^Iüang, Silbenmafe —
bcn Äunftujeg t)at aUes genommen (V, 324).
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fam!eit bce ctf)ten Diittetö alten Stile im l)arten

5e^be!rieö feiert ber ööflinö „ßiebetraut" öas

galante ßicbeeabenteuer {einet 3tit, wo „tia^ 33Iut

gef(^ont unb ber SdjtDeife gefpatt" toerben, um „im
5elb unb ber £iebe" hen Sieg 5u gewinnen.

5)ie meit getriebene unb einfeitige Pflege bes 33ers

ftanbes ertötet tiie Urfprüngli^feit unb Unmittelbar^

!eit aller men|(f)It(ffen Siegungen. So fe^r ba5 fraft?

üolle SHittertum mit ber Statur rerujac^Jen war unb
blieb, bie 3Ken(^en ber neuen 3ßit u)erben intm^r

me^r non ber DXatur abgebrängt, im Q^hen bes ein=

seinen (oujo^I, wie in bem ber ©efamt^eit. 5luf biefer

Stufe ber (Sntmicflung neigt alles 5ur Unnatur
unb ^ünftele i.^) I)ie iTtalut felbft, hie ßanb^

[c^aft n)irb bem oernunftgenötigten ©efc^matf an^

gepaßt. aJIan 5U)ängt fie in ein Softem fteifer, ge?

5U3ungener, einfteblertf(^er ©ärten,^) tooran bie gür?
]icn i^re greube f)ahtn. S(f)aufpiele unb SBilberfäle

bienen i^nen 3um Grgögen. SJßenn fi^ ritterli^e

Äraft in frohem Xatenbrang ungebunben in ber freien

Slatur auöiüirfte, fo ift bas £eben je^t an bie fürft?

li^en §i)fe gebannt. I)ie bort gepflegte ^ ö f i f (^ c

Kultur beftimmt in oormaltenbem SJiage hen neuen
ßebensftil. Statt urn)ü^fig=rau^er Sßirffamfeit^')

toaltet ^ier ber gefünftelte ©eift ber pfife^en ©efell?

f^aft, bie tatenlos bie Xage ba^inftrei(f)en lägt; oon
ernfter 3lrbeit, oon gleiß ift nichts 5u oerfpüren. „So
fleißig u)ie ein T)eutf^er oon 5lbel — ias ^ah* id)

mein £ebtag no^ md)t geprt," fpottet ßiebetraut.
(gigene 23erbienfte unb bleibenbe SBerte merben an
t)en §öfen ni^t gefi^affen, bafür fu^t jeber feinen
Stammbaum in bte 2Bol!en 3u treiben, um mit ben
33erbienften ber ^ßorfa^ren bie leeren Seiten feines

G^arafters 3u tapesieren.

2)ie Äunft fam unb löj^te 'ok 9Zatur ous (V, 182) ;— alles tDuibe Äünftelei (V, 183); — man plt hh ^o=
Itcierung bes Sa^t^unberts fürs non plus ultro bet
aj?enjc^f)cit (V, 524).

2) (£ine 2lr^ite!lur auf bei gläc^e — bas (5oiten=
toejcn! ooH Proportionen unb Symmetrie; gans neue
5Jatut o^ne dtainxl (V, 553).

^) im ^eHen Qid)i ber uneingeferferlen Statut (V, 111).



129

Ginfac^ unb anfpruc^sloö leBte bex 9tittet; bie

neue ©efellfd^aft f^tüelgt in gentefeetif^er fiebens*

fü^rung, fiujus unb S^Iemmetei. (Senugfu^t
erfüllt bie aJlenf^en ber neuen 3ett;0 fte finb ftat!

in ber ajfagloftgfett. 3m Samberger öofe UDirb uns
ein t:)pif(^er gürften^of — noc^ baau ein geiftlic^er!

— gef^ilbert. 3n f^ranfenlofer 3lu5fc^n)eifung t)er=

ftn!t man bort ^laltloö im ©enug. !Der Sßein fliegt

rei^Ii^, atlau retd)Iic^, fo bag ber ©eift — wie beim
5lbt von Sulba — ernftlic^ Schaben leibet, öorfere

ßieber, f^Iüpfrige ^Lebensarten finb hie rechte ^Be^

gleitung 5u biefem Xreiben.

Denn u m b i e S i 1

1

1 i ^ ! e i t ber 33ertreter ber

neuen 3eit i ft e f ^ I e ^ t b e ft e 11 1. Der SKenf^
ale fittli^eö 2ßcfen ift aus ber natürli^en ©ebunben=:

:^eit herausgetreten.^) ^eine naturgegebene, objef^

tioe 9^orm beftimmt me^r fein ':i:)^nUn unb Üun. (£5

^errf^t ^emmungslofer Snbioibualismuö,
t>ie Regier triumphiert über bie ^fli^t. Stets nur

t>en eigenen 3SorteiI vox klugen, üerlieren bie gürften

\cben [tttlic^en §alt.2)er eble 5litter ift e^rlii^, uneigen^

nü^ig unb ernftlit^ barauf bebai^t, feine fe^re rein

3u erhalten. Die 9lei^sfürften bagegen, um if)r felb=

ftifd^es 3iel 3U errei^en, bebienen fi^ Ii^t[(^euer

(Sänge unb S^Ii(^e,=^) borgen bas unfi^tbare 3^eö

pllifd^er 33erräterei unb bebienen fi^ in feiger 9)\n^

terlift bes ^Betrugs. Sfrupellos in ber Sßa^I i^rer

SKittel, f(^mei^eln unb lö^eln fte aus Sere^nung,
toenn es ifinen gleirf) ni^t oon fersen fommt. Gs
gilt il)mn ni(^ts, an ber eigenen G^re Schaben 3U

ieiben, voenn nur if)r egoiftif(^er 3töetf erreicht n)irb,

ou^ auf Soften if)rer perfönli(^en Sßürbe. 3^ Ui^U
fertiger 2Bei[e breiten bie Jlei^sfürften ein gegebenes
Sßort; 2ßortbru(J ift i^nen fo felbftoerftänbli^, bag
fte au(^ hei ©ottfrieb hen (Sibbru^ o^ne weiteres für
mögli^ galten. „^Jlitterpfli^t! Slinberfpiel!" fpri(^t

5lbeI5eib toegroerfenb unb tennsei^net bamit hie

^) 2et(^l[tnn unb ^lusgcIaHen^eit, Üppigfeit (V, 524).

2) Sßeniger Üugenb, meil me^r 5luf!Iärung (V, 554).

3) 5ineö tüutbe öfalj^^eit (V, 183); — burd) fux^t^

fam |(^Iei^enb8 ^olttt! Dcrbotben (V, 181).

©d)reglc: @oetf)c8 ©ottfrieb oon 'Setlidjingen. 9
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Äluft, bie fi(^ 3tDtfc^en t^en 3le\d)sx\tttxn mit t^rem
Cebeneibeül unb J>en Stei^sfürften mit beten 2€^n5?
auffajlung auftut.

!5)er ©cift petfönli^feitsBetrugter grei^eit fc^tDtn?

het am bcr 3BeIt.O D^ne 2ßiberftanb oerai^ten Dtelc

auf i^re petfönlic^e Hnab^ängigfeit unb oertauf^en

freirrillig if)re naturgegebene gtei^eit mit bem X)ienft

an 5ürften|üfen. '^u ^öfift^e £uft üBt eine ebenfo

un^eiloolle mie unroiberfte^Iidie ^nsie^ungsfraft aus.

Qin ©ottfrteb freili^ begreift biefen 3ug ber 3^nt

niÄt. T)o^ bas geft^alten an angeftammter Hn*
ab^ängigfeit ift feiten geworben, begegnet nur no(^

ausna^msiDeife in einer 3eit, in ber bie S^mä^e hie

Seek bes gansen 33oI!e5 5U ergreifen beginnt.

3lu5 bcr neuen ^iftoriftfien £age, bie bcr (Seift ber

Si^tDöd^e, ber 33erftanbe5f)errfc^aft unb ber Unnatur
gcfi^affen ^at, eriDöc^ft auc^ ein neues polt*
tifc^esS^ßti^- Ccs tDirb oertreten oon hen fürft?

liefen Jleic^sftänben als ber fo5taI unb politifc^ ^err?

f^enben 2Ka^t. (Sntfpre^enb i^rer 23eranlagung ift

hei t)en gürften bie Xriebfeber aller polttifc^en Setäti*

gung ber (Egoismus, bas rüdfic^tslofc Streben naifj

Sefeftigung unb ©rujciterung ber eigenen SKac^t.

I)er 3lb[oIutismus toirb bas Staatsibeal ber

neuen 3eit. 35m pngen bie g-ürften an unb befolgen

feine, ^ajime, toenn fie na^ abfolutiftif^et ^etr^

ft^aft in i^ren ©ebieten ftreben unb bie ©rensen i^rer

©ebiete 3u ertDcitern txad)Un. !DetfeIbe egoiftifc^e

3ug leitet au^ bie Stäbte in intern tüiffi^tslofcn

Stteben na^ ©tmeitetung i^res (Sinfluffes unb ^eu
me^rung i^res Dleic^tums. 5ilIIe anbern S^tereffen
unb ^fli(^ten treten hinter bem SKac^tftreben ber

fürftli^en 5lrifto!ratie gurütf. ^aifer unb Sleic^

lafien fi(f) 'Die Dleii^sftänbe nur infomeit angelegen

fein, als fie burc^ fie if)ren eigenen 3ielen nä^er?

*) SHit i^ren Sßälbern ift hie grei^eit b^r 2)cutf^en
ausQc^auen (I, 367); — hit aItgotif(^e grei^eit^, Stänbc=
unb ßigcntumsfotm seiftött (V, 534); — ^err unb
Äne(^t, 2)e5pot unb Cinre^enbiencr jebes 5Imt5, SSctufs

unb Slanb€5, com 5Bauer hi5 3um SKiniftci unb com
aj?ini|ter 3um ^rieftet ift olles (V, 535).
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fommen. Gs fe^It jebe 9tütffic^t auf bie ftaatlic^e (5e==

metnfd^aft; bie Selb ftfu^t beöSnbioibu:^
utnstttttoorben2)ienftanbet©eTnetns
f (^ a f t. ^ein gütfl im 5lei(^ ift \o Hein, bem ni(^t

me^r an feinen ©rillen gelegen toäre als an bes

Äaifers ©ebanfen. !Der Äaifet mufe titn iReit^s^

[tönben bie 3Käufe fangen, inatoifc^en bie Statten

jeine Sefi^tümer annagen. T)ie gürften fennen in

intern SubjeftiDtömuö feine Hntetorbnung unter tten

Staatsgebanfen; i^nen bebeutet ber Staat nur 'üSliU

tel 5ur (Errettung i^rer prioaten 5lbfi(^ten. Sie
fpielen mit bem ^aifer auf eine unanftänbige 5lrt, be*

ft^mu^en ungeftraft hie faiferlic^e aKajeftät unb
mad^en bie ^Befe^Ie bes Äaifers 3u Aneckten i^rer

ßeibenfc^aft. !Der gleite felbftif^e (Seift 3eigt fi^ ha
ben Stäbten, benn wenn ein Kaufmann einen Pfeffer?

\ad Derliert, foll ber Äaifer ha^ ganae 9lei^ aufma^^
neu. ©änalit^üerf^töunben iftbei ben
9lei^5fürften ber ©eift mittelalter=^
n^er geubalität, aerrifjen ift bas ibeale 58anb

perfönlic^er Xreue, bas bie ^Rei^sfürften als 33afaIIeu

an i^ren ße^ns^errn, ben Äaifer, fnüpfen follte.

Sßenn fi^ ber .^urfürft üon 2Kain5 in tönenber 9lebe

für bie Stärfe ber beutf^en fie^nspfli^t begeiftert

unb bem erhabenen 33Tonar^en feine unb feiner Stan*
beegenoffen Ergebenheit befunbet, fo ift bas eitel

S^ein unb fiüge. !Die gürften bienen ni(^t wie ©ott»

frieb ebel unb frei bem Äaifer 3U ^u^ unb S^^^nmen
bes Seftanbes bes 9tei(^5gan3en, fonbern fie oerle^en

i^re ^fli^t unb streue gegen t)aQ 3iexd) unb t)^n

Äaifer aufs ft^mÖ^Iic^fte. Sie fe^en alle f^ulbige

Ct^rfuri^t ror bem 5lei^5ober5aupt auger 3lugen unb
tDa(f|fen bem Äaijer tägli(^ na^ bem ^opf. :Die

Dienfte, bie hie furftlii^en ^fannenflitfer mit i^ren

unauffjörlid^en Dteformnorfc^Iägen für Äaifer unb
9lei^ 3u leiften glauben, finb nur f^einbar förberli(^,

in 2ßir!Ii(^feit nü^en fie nur fürftli^em Egoismus.

3n i^rer ftrupellofen Selbft(u^t ge^en fie foröeit, ta^

fte bem ^aifer 3ur SBa^rung bes S^eii^sbeftanbes bie

f^ulbige §eereöfoIge oerfagen. 3n fc^töülftigen,

^eu(^Ierif^en 2ßorten toirb von i^nen bem Äaifer

ße^nstreue t)erfi(^ert unb äiiQ^fcigt, aber nie !ommt

9*
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CS 5ur Xat. Umfonft forbert ber ^aifei auf bem
?tci(^5tag 3u Slugsburg eine ^ontttbutton an ©elb
unb SUTannfc^aft gegen bie Xürfen. 9^t^t mtnber üer-

fäumen bie Släbte iJire ^fli(^t, t)enn toenn §änbel
oor^anben finb, baron bem ^aifer unb bem 9leicf) üiel

gelegen ift, fo !ann fte fein aj^enf^ sufammenbringen.
2)er SBille bes ^aifers x\t butc^ bie 9Ka^t ber gütften
gefefielt, 2J?ajimiIian ift nur ber Strohmann, ber bie

Sögel oon ten ©arten ber gürften f^eu^t. (£r ift

bie Seele eines früppeligen Körpers. ?luft er gum
gu&e: marf(^!, ber ift eingef^Iafen, aum 5trm: ^eb
bid)!, ber ift üerrenrt. 9^i(^t me^r ber Äai[er ift

$err im 9lei(^, fonbern ber Egoismus unb baö abjc=
lutiftifc^e Streben ber Jürften finb bie ^errf^enbe
aJtac^t.

3n ber 33erfoIgung i^rer 3lbficf)ten treffen bie

^leid^sfürften auf h^n J^artnätfigen SBiberftanb ber
haftoollen, voal}xl)a]t !aifer= unb rei!l)5treuen ^Ritter-

f^aft, t)ie hzn angeftammten 58efi^ unb bie alten

5{e(^te mit bem Sc^roerte in ber §anb oerteibigt.

2ßo|l au5 bem ©efü^Ie fieraus, bafe i^nen hie

ftanbesbetDu^ten ^ei^sritter an menf^Ii^er (5rb&e

unb an SKa^t ber ^4^erfönli^!eit überlegen finb,

fürchten bie Jleic^sfürften i^re SBiberfacfjer unb üer*

folgen fie mit 9Ieib unb ajiiggunft. Sie finb, um hei

if)iem Xreiben unbef)inbert 3U fein, barauf heiad^t, hie

3?itter 5u feffeln, um j^crnact) 3U tun, mas fie mollen.

'^oä) fi^euen fie ien offenen ^ampf — has Sc^toert ift

nici)t if)xe Sßaffe —,
fonbern fie benii^en bie i^rer

Sc^roat^^eit gemäßeren 9KitteI unb greifen 3ur £ift

unb "^ntiiQue, um über bie ^Ritter §err 3u merben.
Gifrig finb fie I)inter bem ilaifer f)er, fc^reien von 5tu^
unb Si^erfieit bes Staates, unb rufien nitfit efier, als
bis fie i^n berebet fiaben, einen allgemeinen
ßanbfrieben 3U oerfünben.

^uf bem iRei(^5tag 3U 2Borms machen hie gürften,
bie geiftli^en am ärgften, toeite SKäuIer, um ben
Canbfrieben burtf)3ubringen. (Ss leitet fie bie Über-
legung, ha^ mit ber 23er!ünbigung bes fianbfriebens,

ber bas hergebrachte t^ei)heied)t unb bas ^eä)i 5ur

Selbft^ilfe aufgebt, bie 33ir!fam!eit ber Jlei^sritter^

fc^aft an hex Sßursel untergraben roerben toürbe. Der
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©ebanfe bes ßanbfriebensgefe^es entfpringt aus ber
felbftif^en ©eftnnung ber gürften, \\t aber in ber

©ef^id^te unb in ber natürli^en ge[^i(^tlicf)en Gnt?
iDttflung has notmenbig Äömmenbe.

3ur S^Iic^tung von Streitigfeiten unb 3ur SBe-

ftrafung von 33erge^en gegen ta^ Eanbfriebensgefe^

mirb has 9ieicf)ö!ammergeri^t ge[^affen

unb mit fürftli^en 5li^ttrn befe^t, bie bie faiferli^en

©eret^tfame ausüben. 3ln Stelle bes üon alters^er

von ber 5litterfc^aft geübten, aus natürli^em
SEec^tsempfinben entfpringenben feubalen ge^bere^ts
unb be& auf altem §er!ommen unb auf Grfa^rung
beru^enben nationalen 33ol!6re^t6, ha^ von hen
S^öppenftü^len gefpro^en whh, bringt nun ha^
r ö m i f d^ e 3i e ^ t in bie beutf(^e 9letf)t5pflege. Das
corpus iuris Justiniani, eine Sammlung aller er=

benflic^en 9ie^töfälle, bie man met^anifc^ unb rein

üerftanbesmägig 5ur 5le{^t5|pre^ung ^eransie^t,

lommt gan5 ber rationaliftifrf)en !I)en!art ber 3eit

entgegen unb entfpri(^t beren buchmäßiger ©ele^r?

famfeit. 1)od) ift ias SSerfa^ren am !ai[erlii^en ©e-
ric^tö^of fo Ha\Ü05^]ä)Uppent3 unb umftänblii^, ha%
man fterben unb tierberben tonnte, e^e man fein 9iec^t

erlangt.

Dies unb hie überseugung, "oa^ t)u ganae neue,

von 'i)^n Xerritorialfürften geu)ollte unb vertretene

Drbnung nur ein Ausfluß von beren felbft)ü(^tigem

aJta(^tftreben ift, bemegten hie Flitter, i^r 3U mibet'

ftreben unb bei intern alten Siecht auf ge^be unb
Selbftliilfe 5u oer^arren. 3^un ergeben bie gürften
ein großes ©eftfirei üon ber bürgerli^en ^n%e unb
©lütffeligteit, ber il)r ^emü^en gelte. Die 5Hitter

töerben oerf^rieen als ^Räuber unb Störenfriebe, fie

roerben für alle 3Jlißftänbe im 9lei^e oerantmortlit^

gemacht. !Die S^eii^sfürften ^ei^en beim ^aifer gegen

bie ^Ritter unb bieten gern i^re ^'dn'oe äu einer Dteic^s^

ejetution gegen bie unruhigen §äupter, anfc^einenb

in bes 9leicf)e5 Jntereffe, in Sßa^r^eit freiließ, um fid)

ber i^re SEillfür beengenben 5litter 3U exmei)xen.

i)a^ es 'Den 3^ei(f)5ftänben nic^t um bie Sßa^rung unb
58efeftigung ber neuen Drbnung 3u tun ift, bemeifcn

fie felbft, tnbem fie fic^ bur^aus nitfjt fdieuen, trofe
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Canbfrtcben unb ^let^sfammergen^t ju tun, tcas

fie ujollcn. C^ne in 5cf)be miber tf)n begriffen ju fein,

njirft bcr ^if^of von SBambetg (Sottfrieb einen
5Buben nicber unb ^ält i^n gefangen. D^ne ]xä) an
bie neue SHct^teorbnung gu festen, f^Ieppen bic

9lürnbcrger Sans von Qiixoad) ins ©efängnis.

!Die 9tei^5fürften tun bur^aus ni^t i^r Xeil, um
bte von i^nen üielgeptiefene ^lu^e unb ©lütffeligfctt

rertDtr!It(Jen 3U Reifen. 3^ i^rem abfolutiftifdjen

unb ^abfü^tigen Streben bebrängen fie i^re Unter*
tanen aufs rürffic^tslofcfte. Sie ftnb tprannifc^e

§erren, ein „üerse^renb geuer, bas fi^ mit Unter«
tanen ©lücf, §abe, Slut unb S^u)ei6 nä^rt, o^nc
gefättijgt 5u tücrben". Sie ftnb hie ^Rebellen, bie mit
unerhörtem, geisigem Stols mit unberoe^rten kleinen
ftcf) füttern. !Die ©runb^erren feltern bie ^Bauern
bis auf hen legten Blutstropfen aus unb quälen ftc

5u Xobe. 3^ ^^^^^ hün'iien ^Raffgier fennen bie

§erren ni^i bas ©lücf freier Untertanen unb bas (be*

fü^I, in i^ren Untertanen glücflii^ 5u fein.

So toenig oie 5U)if^en hen Ferren unb Unter«
tanen, befielt eim innere, perfönli^e SBtnbung
3n)if(§en hen Offizieren unb Solbaten ber 91 c i ^ s

«

a r m e e. Sie ift eine Sölbnertruppe, su«
fammengeu)ürfelt aus feigen, unbifaiplinierten 90?iet«

lingen, hie, o^ne innere ^Inteilna^me unb eigene 5ni«
tiatioe, nur nac^ bem papternen Dperationsplan ifrer
fürftlic^en ^Auftraggeber ^anbeln.^ 2)ie ^leic^sarmcc
ift ein Sünbel §afelruten unb bas „glie^en wie
5leic^struppen" ift fpric^toörtltc^. !Die Solbaten follen
faften, toä^renb es fi^ bie Offiziere gut fein laffen —
tDie anbers als bei ber Sc^ar ©ottfriebs, wo felbft hie
le^te glaf^e 2ßein brüberlic^ geteilt roirb.

(gs ift eine ni^tstoürbige 2ßelt, in ber "oie dürften
unb bie gleic^gefinnten 33ertreter ber anberen 9lei^ss

^) 2)05 $eet ift üne gebingte geban!cn=, !taft= unb
tDtllenloje 2)?a[(^ine gcmorben, bie ein 2Jlann in [einem
:^auptc Ien!t, unb bte et nur als ^antin bcr Scroegung,
als eine lebenbige aJlaucr bezahlt, Äugeln 5u metfen unb
aufsufangcn . . . !Der Solbal ift crftet ßo^nbiener bes
Staats in ^elbcnliote^ (V, 534).
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ftänbc rcgtetcn. Sie crfc^einen hzn aufrechten
9ltttetn als fc^Iec^te 3J?en|(|cn, bürgerlt^^e^rlic^c

Spi^buBen, fteunblt^e !Diebe unb prioilegtette

SBeutelf^neiber, als fleine 3J?enf^en, angefaulte
$unböföttex unb S^anbpfä^Ie, an bie ber Äatfer fein

ge^eiligteö GBenbilb f)ängt unb es fo ber öffentli^en
Serac^tung preisgibt.

9^i(^t o^ne ^ere^tigung er[^einen (Sottfrieb von
33erli^ingcn unb feinem Greife bie gürften in biefem
menig rül^mli^en £i(^t. Sie tragen 3u fe^r bas ©e*
präge menf^enuntöürbiger S(^n)ä^e unb fittli^er

3Kinberu)ertig!eit als t)a^ i^nen pofitioe SBertung
3ufommen fönnte. Unb toenn fie benno^ im £aufe
ber (£ntu)icflung bes beutf^en 33oIfes f^Iiefelii^

befte^en unb triumphieren, fo tun fie es, oeil f i e

bie 2:räger bes gef^i(^tn^en gort*
gangs f inb , b er f i$ ni^tnac^ et^if^er
2ßür bi g!ei t richtet, fonbern im Sinne
innerer © ef e^ H f^^ei t unb natürlti^er
©ntro icflung ujeit er f (freitet unb als
objeftit) bere^tigt ertoeifen !ann, ujas
fubjeftiü^moralif^ 3U oerujerfen tft.

§ 25. mtlf^tib: i^tt ^ei^iönli^feit.

3n ©ottfrieb oon 23erlic^ingen ftrebten bie bem
SHannesalter ber beutf^en ©ef^i^te eigentümlichen

©runbfräfte aur pc^ften ©ntfaltung unb prägten

feine ©eftalt 5ur geujaltigen ^erfönlii^feit. ©ott*

frieb tft ber Jnbegriff bes beutfci^en SKittelalters, toie

er au(^ befjen 3Ibf(^lu6 bebeutet infofern, als er im
natürlic^^nottoenbigen gortgang ber ©ef^ic^te feines

23ol!es bem 3ug ber neuen Seit erliegt. I)er ©eift

ber neuen 3^it, bes ©reifenalters, bas hie Tlannesf
mt bes ajiittelalters überminbet unb ablöft, ift in

älbel^eib aur bebeutenbften (grfc^einung geftaltet.

J)em 3Kanne ©ottfrieb fte^t in ber !Di(^tung bas
Sßeib 5lbel5eib gegenüber als^eroortretenber
X^pus bes ©reifenalters. SBeibe ©eftalten
toa^fen, jebe aus ifirem eigentümlichen gef^i^tlic^en
:£)afetnsgrunb, 5U überragenben ^erfi)nlic^!eiten auf.
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©ottfricb unb ^Ibel^cib fielen 3ucinanber loie ein

alles übcrragcnbcr Berggipfel unb fein 3lbbilb in

einem 513afier[piegcl. Sßas fic^ bort frei nacf) oben
redt, lücift I)ier in hie Xiefe; eines ift burcf}au5 bas
Cöcgenbilb 5um anbern,^) hüten aber ift gemetnfam,
bog fie C5ipfel finb.

3n 'Ocn Uxhe^tantiteilen i^rer 2ßefenl)eit ift ^Ibel?

bcib burcf)au6 ein ©efc^öpf ber neuen 3eit, bie in

3uiangsläufiger Gntmidlung mit einer oöllig anbcrs
bestimmten ßebensri^tung an bie Stelle bes ge*

jcfttc^tli^ übermunbenen ajTannesalters rüdt. 3^^ ^^^

Entfaltung i^rer $erfi)nlid)feit aber ftellt 5lbet^eib

eine Geftalt bar, in ber fi^ fämtlic^e ©runbfräfte bes
©reifenalters 3ur äugerften Spannung oerbi^tet
I)aben. (Se rüill f^einen, baß in ^Ibel^eibs ^liefen

unb C^ingelfc^icffal ber gefamte (Seift bes ©reifen*
alters unb beffen gefc^ic^tlic^er 5lblauf äufammen?
gebrängt finb. 3^ ^^^ $erfönli^!eit ber 5lbel^eib

unb il)rem fc^liegli^eu 3iifammenbru(^ ift bie ganse
Ci:ntn3i(!lung bes ©reifenalters bis 3um Sd^luß ge?

miffermaßen üoruDeggenommen. 5luc^ fiierin enU
fpri^t fie burd)aus ©ottfrieb, ber glei^falls 'i)ie gc^e
unb bas (S^nhe feiner 3eit barftellt.

3fire äußere Grfc^einung f^on !enn3ei^net ^Ibel*

f)eih als ein befonberes Sßefen. 5Ibelf)eib von 2ßalt?

borf ift ungeu3öf)nlicf) fcfjbn. aJIit feltenen ^Reisen ift

fie begabt; alles ajlenfd)li^e übertreffenb, englift^

mirb i^r Körper gepriefen. !Dun!le §aare roallen

gleic^ einem ^rac^tüor^ang um bie !önigli(^e §errli^s
teit i^rer ©eftalt. Da3u prägen bie fcfioiarsen klugen*
brauen 2lbelf)eib 3u einem S(f)önf)eitstt)pus gan3
anberer 5lrt als ©ottfriebs Sc^mefter 2Karie, bie mit
i^ren fanften blauen ^^ugen auc^ fcfjön genannt mirb.
Siefe förpertic^en 9tei3e merben noc^ geabelt huxd) Ue
'IRajeftät tjorne^mer Sßürbe, fo 'Oa^ alle, tiie ii)x naf)e'

*) J)ie genaue 3lnal^je ber ©eftalt Slbel^eibs ergibt
hie bemerfeneiDerte Xalja^c, ha\i biefe ©eftalt oom
2)i(f)ter in allen roefentli^en 3^9^" ber feottfriebs burc^=
aus entgegengefe^t geseii^net ift: 5lfcell)eib bas beutlid)e
^tegatin 3u ©ottftieb. SÖir l)alten uns ba^ei hei ber
^arftellung ber Slbel^eib cöllig an bie hei ber 3ei^nung
Serlit^ingens befolgte Einlage.
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fommen, uniDiberfle^Iicf) gefangen toetben. 2ßet5^

lingen, Sitfingen, Jrans, ber 3i9^unerjunge geraten

in ben ^ann i^rer ftnnberütfenben Sd^ön^eit. 2)er

junge ©eorg mug fte bemunbern, unb felbft ber

aKörber, ber ben gemfprutf) an i^r üollate^en foK,

löirb t)on i^ren 5lei3en ^tngeri([en. ^Ibel^eib tft ein

„föniglic^eö" Sßeib, i^re Grf^einung ift in i^rer 3lrt

ebenfo 5mtngenb mie bie fraftüölle a}?ännli^!eit (Sott?

frieibö bie ^enfi^en jur ^Bemunberung ni)tigt.

Sine innere Spannung, ein mä^tiger Qehen^^

brang, mie fie bei einem SBeibe überraf^en, erfüUen

biefe ©eftalt. Gine unbänbige latenluft
fpornt 5lbel^eib unb we\\t [ie über bie bef^auli^e

Schlaffheit i|rer Umgebung hinaus; eine 5Itmofp^äre

tätigen ßebens umgibt fie. ^Diefes SBeib ftrebt über

ben Sereic^ ber 2ßir!fam!eit unb g^fli^ten, ben ber

grau bie natürliche Seftimmung gefegt fiat, unb in

beffen ©renäen (Slifabet^ 5u einer roürbigen unb üer?

antroortungsbeuDugten Erfüllung if)re5 Qthzn^
fommt, ^inauö. ^Ibel^eibfeötfi^überjebe
aWafebe ftimmt^eit ^intoeg. SBo^I erinnert

fie mit biefem ungeftümen §ang 5ur Betätigung in

ber 2ßelt an ©ottfrieb von 23erli(f)ingen, aber

mä^renb biefer feine natur^afte ^raft im Sienfte bes
^o^en feubaien 3^ßöl5 feiner S^it im männlichen

9litterberuf au5mir!t, tnirb ^Ibel^eib im tiefftcn

(Srunbe i^res SBefens getrieben nom un^
eblenSefü^I eineöC^rgeises, ber nur

felbftifd^em SKo^tftreben genügen U3iII. T)iefeö un^

eble ©efü^I ift burc^ feine 9lütffi^t auf bie menfc^^

lic^e ©enteinf^aft gebunben, fonbern es ftrebt lebig^

Ii(^ unb auöfc^Iieglic^ na^ ber Erfüllung ber Sßünf^e
unb 3tDetfe bes ^Ttbioibnums. 3n biefem fünfte ift

haB ©reifenalter bem SKannesalter fi^roff entgegen?

gefegt.

:Der Stachel bes e^rgeiges, ber in i^r toie in

Sßeielingen mirft, ermaßt fct)on in i^rer Jugenb.
Ser-eitö als fleines 3Käb^en toill fie bie S^ijnfte fein,

fie tDirb unbnlbfam unb böfe, roenn eine anbere ein

fc^öneres Äleib trägt als fie. 9Kit t)en ^afjxen toäc^ft

biefes uneble ©efü^l. 3^ ber Su(^t, i^ren Gftrgeis

3U befriebigen, ge^t fie nai^ bem frühen Xobe i^te^
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SDTannes an bcn $of hes Sift^ofs von ^Bamberg. Der
bortigc Ärcie, bcjlen (Seift auc^ i^re Sßefen^ett et*

füllt, 3tc^t fie magnettf^ an. (Dieriö ö^^eift 5lbel'

^cib in bie ^oliti! ber SilTännet ein, immer tra^tenb,
ctvoas ©rogcs 3u tun, elrüas Sebeutenbes ju Iciften.

Sie 5ie^t tic Wannet in iftre 9^e^e unb ftiebt fie 5u

bc^errfc^cn, um felbft ^errf(^en ju fönnen. Sie he^^

ge^rt ben an ficb 5u feffeln, ber als tätiger, großer

2Hann unb ^olitüer bie 3iele i^rer G^rfuc^t er^

füllen fönnte. 35r Sinn fte^t na^ einem SKann, ber

ni^t leben fönnte, folange ein mä^tiger 3^ebenbu^Ier

blü^t, ber nic^t ru^en roürbe, bis biefer üernic^tet

tüäre unb bem gleich i^t bas 2Bort „leben unb leben

laffen" ein Sprü^el(^en für alte Sßeiber toäre.

5lbeI5eib, bie t^pifc^e 33ertreterin bes ©reifen«

alters, ift von bem eigentümlitf)en ^Bilbungselement

biefer Seit, bem 33erftanbe, in entfc^eibenber 2Beife

geartet. 2)erfc^arfe, flareSSerftanb be*
^errf^tbasSBefen biefesSßeibes. 3^m
finb alle übrigen ^Regungen untergeorbnet. ©ans im
Sinne bes Silbungsibealö ber ^ufflärung ift Slbel*

^eib einsogen. Sie finbet feine greube an hen ©c*

fc^i^ten bes ftreitbaren unb ^o^berü^mten §elben unb

^Ritters Xeuerbanf, fonbern i^r üerfeinerter Sinn er=

gö^t [\d) an t>en galanten Slbenteuern, bie 5lrioft

biegtet. Das aufgeflärte ^Bilbungsibeal bes ©reifen^

alters tcenbet fid) von ber ritterlichen Grjie^ung bes

SKannesalters ah. :Der oerftanbesmägige Unterri^t

bilbet auc^ ifire Spraye 5u einem feingef^liffenen

2Berf5eug im Dienfte bialeftifc^er ©emanbt^eit. 3lllc

5riatürli(|feit ift baraus gef^tounben. ^Dagegen ift fie

burc^fe^t von buc^gelel)rten ^Beübungen unb Sßörtern

fremben Xlrfprungs unb reitf) an fpi^finbigen SBort*

fpielen. So 5um 33erftanbesröefen gebilbet, überblicft

^bel^eib alle ßebenslagen mit flarer Überlegenheit.

3^rem 23erftanb unb i§rem (^^rgeia orbnet fte felbft

tie Biegungen i^rer Sinnlic^feit unter. Gs ift be^

geic^nenb, ba§ i^re Cieblingsunter^altung bas S^at^s
[piel ift, ein ^rüfftein bes ©e^irns. 2ßenn 3lbel^eib

i^re 5lugen aufs 5Brett heftet, als wenn fie einem
großen Streich nat^fänne, bann „f^eint ein feiner
lauernber 3ug, fialb ^^^fiognomie, ^alb (Smpfinbung,
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um aWunb unb 2Bange mehren als nur bem elfen^

beinernen Äönig ju bro^en" — bics ein besei^nenber
5lu5bxutf t^res 2Befen5. 3tt ber Xat, tote pe im
6^a4[piel über ben Sifc^of triumpfjiert, fo gelingt
es x^i au^ im ßeben, mit roo^Ibebac^ten, fieberen

5c^ad^3ügen alle SKönner in i^re ©emalt 5u nötigen.
6ie be^errf^t yxd), i^re 2ßorte unb bie Äunft [t^ äu
oerftellen meifterlit^. Sie meig, töie man 9Känner
fängt. 3(ia]ä) bur^fc^aut fte beren Eigenarten unb
6^tDÖ(^en, um 'Dann ftegesgeujig i^re SReiße fpielen
gu laflen. 2lm ^Bamberger $ofe erfennt unb fc^ä^t
man i^re fünfte unb greift mit greuben bana^, um
fie in ben ^Dienft ber eigenen potitif^en 3u)etfe 5U
ftelten. 2ln Sßeislingen legt Slbel^eib eine glänaenbe
^robe i^rer 33erfü^rungö!unft ah. 3^n, ben ber

5Bif(^of fd^on oerloren glaubt unb auf ben er boc^

nic^t üersi^ten fann, ujeiß fie 3u angeln unb oermag
if)n fefter benn je an ben §of 5U fetten.

2)ie SJ^a^t bes SSerftanbes ^errfc^t in 3lbel^etb5

3Tatur in einem aWafee ror, ba^ bie ^Regungen
bes eblen ©efü^Is im Äeime erftttft
ujerben. 9^ur aag^aft unb fpärlt(^ beuten fi^ aartere

6eiten ifirer Statur an, fo tnenn fte ftc§ um grana
beforgt unb für feine Xreue erfenntli^ Seigt. Sonft
ift fie jeber reineren Gmpfinbung bar. 4)a5 eble ©es

fü^I ^at in i^rer Seele feine Stätte. 2)iefem 2Beibe

tft — gan5 anbers als Glifabetj^ — ^ingebenbe,

felbftlofe grauenitebe fremb. Z^ '^^^ lobext ^ö^ftens

flnnlii^e ßuft, bo^ felüft biefe meife fie 3U bänbigen,

tnenn es nüd^terner 3töe^ er^eifi^t. X)aö 58ege^ren

ber aJlänner tann i^r mof)l f^mei^eln, ni^t aber i^re

Steigung voeden, wenn fte ni(^t babur^ i^ren (S^rgeij

geftillt fie^t. (&ntmebex fie fpielt mit ben SDTännern,

ober ij^re 3^eigung ift, wie in i^rer 33e5ie^ung gu

Sßeiölingen, oom berec^nenben 33erftanbe biftiert,

toenn fie fid^ nur bie Erfüllung i^res E^rgeiaes oer«

fprid^t. Stur als Sitfingen i^r toirflic^ bege^ren5n)ert

erfc^eint, bri^t i^re leibenf^aftli^e 9^atur bur^, unb
nun fennt fie feine fittlii^e SBinbung me^r. 3^^^
reinere Empfinbung bleibt i^r oerf^Ioffen unb jeber

3ug oon ^eraensgüte mangelt i^r. 5lu(^ an anberen
^en]d)en finb i^r toeif^ere Biegungen autoiber; ent«
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xüebcr [ic nerfpottet folc^e ober fie toittert hinter i^nen
!Iuge SBere^nung.

5lbel^cib, bie ausfc^Iicfelic^ auf ben 33erftanb Baut
uiib fi^ nur mn ifyn leiten lägt, empfinbet feiner«
lei inneres ^Bcbürfnis nac^ teligiöfer
5B i n b u n g. 3^^ aufgeüärter Sinn leugnet bas
ITafein eines jenfeitigen ©ottes. 9^ur in 5lugenbltc!en

äußerer 9Iot erflingen religiöje Xöne, bie aber ni^t
ber ^^usbrucf religtöfen Erlebens jinb. Sie ift b u r (^

«

aus ein©efc^opfber5luf!Iärung, bie bem
men[c^Iicf)en 33erftanb feine S^ranfe 5ugefte^en mill.

Selbft bas Sc^itffal erfennt ^Ibel^eib nid^t an als un«
berecfienbare, über menfc^Iic^es 33ermögen hinaus«
greffenbe ©etoalt. „Sc^itffal! Sinb tnir's ni^t (elbft?",

has finb hk beseid^nenben SBorte, mit benen fie ficfi

tüicber 5ur ^Befinnung bringt, nac^bem fie für einen
Slugenbifitf eine i^r f^einbar miberftrebenbe ^ö^ere
SKai^t angeflagt f)at. Sie fü^It fic^ fcf)nell roieber im
33oIIbefi^ i^rer ^öernunft unb §errin über i^r Gr=
leben.

33ertrauenb auf bie alleinige ©eltung bes S^er?

ftanbes, o^ne jebes ftarfe, reine unb eble ©efü^I, alter

religiöfen G^rfur^t bar, ift 3lbel^eib in fc^ranfenlofer

g^rfutfjt nur auf tiiz Erfüllung i^rer e^rgeijigen

Sßünfc^e in biefer Sßelt bebaut. Sebes 9KitteI ift i^r

rec^t, um biefes 3tel 3u erreicfjen. (Semiffenlos

[c^reitet biefes tßelh über alle 58eben!en ^intoeg, un=
befümmert barum, ob fie im Streben nac^ 33ertDirf5

lic^ung i^rer ^odfifliegenben ^läne anbern ßeiben
unb Hnglücf bringt. Sis in bie Xiefen i^rer Sßefen?
l)eii ift fie u n m o r a li [ et) , bös. „©ott, mai^teft

bu fie fo fc^ön unb fonnteft fie nid)t and) gut ma^en!"
5tlle 5iän!e, ßiften unb iSerftellungstünfte bes ©rei«
fenalters be^errfcf)t fie unb läßt fie fpielen, wenn fie

nur bienen, i^re G^r^ unb §errf4fucf|t 3u befriebigen.

„<}alfc^e 2Borte gelten 3um pc^ften, mznn fie nur
aJTasten unferer Xatzn finb," befennt fie felbft unb
oerlac^t bie moraIifct)en '^eti^nUn anberer.

3Kit i^rem ^emmungslofen Sgoismus unb i^rer

e^rfuc^t, mit if)rer Sfrupellofigteit unb fittlic^en dtnU
artung oerförpert Slbel^eib in uDefentItcfien 3ügen
i^rer Statur hm ©eift ber neuen 3ßtt. ^us ber
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ßebensftimmung eines SubjefttDiömus ^erauö, ber

jebe Sinbung migaifitet, m'ddj^t biefes Sßeib 5ut Bc*

^ertf^enben ©eftalt empor. 3" i^i^ ballen fitf) alle

Cebenselemente unb 2ßotIungen i^tcr S^\t 5u einer

folgen Spannung, ha^ fie ben im natürli^en gort^

gang ber (5e[cf)ic^te ^eraufsiefienben neuen äKenf^en*
ti)pu5 t)olI entmitfelt barftellt. 5lIIeö an ^Ibel^eib ift

5u einem fo ^o^en SJla^e gefteigert, ba^ in i f| r 'Die

2Befen5art bee ©reifenalter^ 5ut
Öugerften (Entfaltung getrieben er=

f^eint. 3^ 5lbel^etb ift ein übermenf(^Ii(^er ©enius
iDirffam, tl)xer $erfönli(l)feit ift bie 'iffla^t 5au=

berif^en SBirtens oerlie^en. G:in bämonif^er
3 tö a n g ge^t üon i^r au5. HJlit geheimer, untoiber^

ftel)li^er ©eroalt 5ie^t [ie t)ie aJiänner, auf bie fie

i^ren Sinn ritfitet, Don i^ren ^flirf)ten ah unb reifet

fie in bie Xiefe hinunter. (Sang anbers als hei ©ott^
frieb, t)e\]en eigenes ftrenges ^fli^tbetoufetfein ben
gleitfjen (Seift ber (Seioiffen^aftigfeit auct) in feine

Umgebung aueftra^It unb ias aud) 2BeiöIingen 5U=

rüc!5unötigen Dermag. 3^ ^anne i^rer $erfönli^!eit

oerle^t Sßeislingen J)eiligfte (Sebote. Unter i^rem
Ginflufe gerät Jrang fo von Sinnen, bag er jeglit^e

(Seröalt über fid) oerliert unb 5um roillenlofen äßerf^

3eug in i^ren ^ant^en voiih. Sitfingen oerföllt bem
3auber hie^es '^ßeihes unb begebt um i^retuDillen G5e==

bru(^. Selbft ber gememörber bleibt von i^ren

bämonifcfien D^eigen ni^t unberührt.

3n Slbel^eib, t)ie mit t)en (Seftalten ber 9lei(^5'

fürften ba5 (Sreifenalter barftellt, erfctieint tie neue

3eit auf bie Spifee getrieben, gleitfitoie "Düb aKannes^

alter in (5ottfrieb 5u einer legten Steigerung fommt.
SIbelfieib unb (Sottfrieb bilben einen f^roffen (Segens

fa^. 5lbelf|eib, has '^eih, fte^t hem grogen Flitter

unb eblen äRanne gerüftet gegenüber, kämpft er mit
reinen SBaffen, fo ftrebt fie mit 33errat 5um 3iele, ift

er fittlid^ grog unb toirft er fittli^, fo ift fie groß im
S3öfen unb roirft üerberbenbringenb. 5lbel^eib ift ft(^

biefeö inneren ©egenfa^es flar beiougt. ^arum f^a^t

fie (Sottfrieb von Serli^ingen, hen 33ortämpfer ritter-

iicfier (Sefinnung, unb wixh feine Xobfeinbin. ^f)x

Woit „5litterpfli^t — Äinberfpiel" lägt bie ^luft er=:
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fcnnen, bie aiüifc^en i^rcr 2BeIt unb ber Set?
lic^tngene gö^nt. 3n ben beiben überraöenben ©e?
ftalten bcr ^Ibcl^eib unb bes SBerlit^ingen oetbic^ten
ft^ bie Sebenselcmente unb ?3iele i^rer 3eit. 3n
Slbcl^ieib unb ©ottfrieb befämpfen fiti^

©retfenaltei unb SJiannesalter.

§ 26. Ölbel^cib: i^rc entwidlung.

Slbel^ctb con SBallborf ift bei i^xem (grf^etncn in

ber !Dic^tung feit üier aKonaten 2ßitu)e, ift finberlos

unb ^ält fi^, um fic^ 5u serftreuen, am §ofe bes Sam^
betger 23ifd)of5 auf. 33on bem 5lnfc^Iu6 an ben ^reis
um biefen geiftli^en gürften erhofft fie au^ llntet?

ftü^ung gegen bie fe^beluftigen ^^itter, bie \xd) geujalt*

fam in t)zn 5ßefi^ i^rer ©üter gefegt ^aben. J^mitten
ber reicfisfürftlii^en $erxen am §ofe, bie mit i^r bie

Xtäger Ses ©eiftes bet neuen 3ßit unb baf)er glei^
i^r unoerfü^nliiie geinbe ber SReic^sritterf^aft, ber
5ßertreter bes SKannesalters, ftnb, fü^It [\d) 5lbel^eib

in i^rem Clement; 3u ben gürften, an ben §of brängt
fie ein ftarfer 3ug i^res SBefens. §ier toinft i^r aui^
bie (Erfüllung e^rgeisiger 2Bünf(^e unb ^Ibfi^ten.

^arum nimmt fie balb regen Slnteil an ber ^olitif

ber 2Känner. (Es bauert ni^t lange, bis fi(^ 5lbel?

^eib am ^Bamberger §ofe eine angefe^ene Stellung
gefc^affen ^^it. ;Ser 3ß)ang i^rer $erfi3nli(^!eit tut

feine Sßirfung. 35^ 2Bort gilt, gürften unb $erren
lieben unb eliren fie.

3n einer fritiftfi^n 3eit ift 5lbel^eib im ^amberger
§of!rei5 erf^ienen. ©s finb bie Xage, in benen
5lbelbert von SBeislingen in ©ottfriebs ©eroalt ge*

raten ift. 5Beüor bie ^unbe ^ierüon na^ ^Bamberg
gelangt, f)at 5Ibell)eib f^on fooiel SRü^menbes unb
6c^mei(^ell|afte5 über SBeislingen geprt, baß in i^r

ber SßunfÄ toa^ roirb, biefe Guinteffens bes mann«
liefen ©efqlecLites, biefen ^pnij SBeislingen 5u ©e?
fiepte 5u friegen. Unh als fie gar erfährt, ha^ ©ott«
frieb Sßeislingen löieber gan5 eingenommen ^abe unb
ha^ SBeislingen entfc^loffen fei, bem Samberger ^of«
!rets für immer fernsubleiben, ta fie^t 3lbel|eib
i^rem (S^rgeis ein 3iel erfte^en. Sie ftellt i^re
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Sä)önf)eit in ben !Dtenft poIttif(^er 3tDec!e. Dur^
granj lägt fie unbefanntcrroeife einen ©rufe an SBets?

Itngen Beftellen unb billigt batein, bag ßiebetraut

fie als ßoctmittel benü^e. T)xe Äunbe, SBeisIingen fei

tDieber in Bamberg, fpannt i^re 9^eugierbe, i^n 3U

fe^en, benn fie ertoaxtet, in i^m ben tätigen, f)exvox^

xagenben 9Kann tennen 3u lernen, nac^ bem i^r Cc^r*

geis verlangt.

2ßei5lingenö erfter Ginbrutf auf fie ift günftig, ja

fie toä^nt, 'i)a^^ er feinen SRuf no^ übertreffe. aJlit

xegem ^ntereffe folgt fxe feinem Xun unb Xreiben,

roirft ilire 9^e^e aus unb fie^t i^n balb genug barin

gefangen. 5Iber nac§ !ur3er Seit f^on mug fid| 5lbel*

5eib gefte^en, bag fie fi^ in hen ertoaxtungen, Viz fie

auf biefen t)ermeintli(^ ftarfen aJlann gefegt ^at, ge*

taufest ^abe. 5lber benno^, obujo^I fie fü^It, bag fie

2ßei5ltngen ni^t liebe, unb U5ennglei(^ fie i^n ni(^t

äum 3Kanne ^ahtn mö^te, ift fie irgenbtoie an i^n

gefßffelt, fo baß fie tüill, bog er bleibe. 5ll5 bex Sebeu:^

tenbfte am öofe erf(^eint er i^r bo^ bege^rensn^ert.

33ieIIei^t afint fie and), tia^ eine anbere grau Sßeis*

lingen an ]xd) gefettet ^ahe, unb i^r G^rgeiä fträubt

ft^ bagegen, tia^ eine anbere ftärfere ^Insie^ung aus^

übe als fie felbft. Unb bann — follte Gottfriebs

ritterli^e (Sröge mä^tiger mirfen als ber (£inbru(f

i^rex eigenen ^exfönli^!eit? 3^ ^Ibel^eib
nimmt bas tiollc (Sxeifenaltex mit bem
üoll ausgepxägten SKannesaltex t)en
2Bettftxeit um bie Seele SBeisIingens
auf.

C£s beginnt ein betoegtes $in unb §ex, ein ^axt?

näcftgex, nexftetftex Äampf stoif^en 5lbel^eib unb
Sßeislingen. 3n ^Ibel^eib fte^t bex ßntfc^Iug feft,

^Geislingen, bex, um ni^t bunbbxü^ig unb et)xIos 3u

roexben, au ©ottfxieb ßuxücfftxebt, nid^t foxtaulaffen.

Sie fe^t alle 2J?itteI ein, um i^n feftau^alten. 3Kit

gedeutelter ^älte, fc^einbaxex Gntfexnung, mit

Spott, mit bem iW entgegengefi^Ieubexten SBoxte

„i^ ^affe (£u^", mit allen 9^än!en fpielt fie, übex=

legen, in f(^Iauex SBexec^nung. Sie toeiß, toenn SBeis?

lingen no^ 3u galten ift, bann ift's auf biefem 2ßege.

2)en seilten bes S^roanfenben lä^mt fie ooEenbs ta^
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burd), 't)a^ fie i^n mit groger Älug^eit an feiner zmp-
finbli^ften Stelle trifft: Sttbel^eib padt SCeiöIingen
an feinem G^rgeia, inbem fie i^m ©ottfriebs Über=
legen^eit unb biefer gegenüber feine eigene Sc^toä^e
unb 9Katt^er3ig!eit cor 5lugen ftellt. Schnell fü^It

fie heraus, ha^ fie i^m mit 33orn)ürfen über feine

^Binbung an ben „Jeinb bes 9leitf)e5 unb bes Äaifers",
ben „5täuber", ni^t beüommen !ann. Q;in 3Uüer=
läffigeres SJIittel, auf Sßeiölingen 5U roirfen, ^at i^r

Scharffinn erfannt: fie pmm.ert i|m ein, er toerbe,

wenn er fitf) nid)t r»on ©ottfrieb freimat^e, ber Süaoe
dne5 G;belmann5 roerben, ha er bo(^ §err oon
Surften fein Unm. (£5 ift, als bo^re fie i^m feine

ge^eimften Stngfte unb 5Beben!en aus ber Seele, toenn

fie unbarm^erßig in i^n bringt mit 'i)^n SBorten, ©ott=
frieb, ber retfenl|afte Dritter mit ber ^o^en, unbänbi?
gen Seele merbe i^n, hen 5Racf)giebigen, greunblic^en,
©efälligen, ßiebreic^eu unb Sanftmütigen, beiseiten
röllig bef)errf^en. Dem erliegt 2Bei5lingen; er bleibt.

2ßa5 ber ^ifi^öf nic^t oermoc^t fiat, bem Sämon in

5lbel^eib ift es gelungen. 2)aö ©reifenalter
heqinnt bte Dber^anb ü'ber ta^ SDTan =

nesalter 5u getoinnen.
(£ine 3ßitlang leben Slbel^eib unb SBeisIingen am

§ofe nebeneinanber ^er, o^ne bag Sßeislingen bie

^raft 3u einer bebeutenben Öeiftung finbet. 33er=

gebens töartet ^ibel^eib auf feine fieroorragenbe

2ßir!fam!eit. 3unä^ft entf(^ulbigt fie i^n mit ber

Überlegung, ber Unfall feiner (gefangennähme burd)

©ottfrieb liege i^m noc^ fo neu auf bem §er5en, ha^
er fic^ baburc^ in feinem ^Betätigungsbrange ge=

^emmt füftle. 3ll6 es aber mit i^m von Xag 5U Xag
f(l)limmer 5U roerben fc^eint, ha ge^en 5lbelf|eib t>ic

klugen bafür auf, bag ^belbert nic^t, oiie fie e^ebem
geglaubt ^atte, ber aftann fei, ber hie ©efc^öfte eines

gürftentums belebe, ber ]id} unb feinen 9lu^m ni^t

oergeffe, ber auf ^unbert großen Unternehmungen
röte auf übereinanber geuDälgten bergen 5u ben

SBolfen ^inauffteige. Z^xe tatengierige, gefpannte
Statur leibet unter biefer S^laffl)cit, unter ber

£angetoeile ärger als unter einem falten gieber. Sie

ift feines Umgangs mübe unb brol)t Sßeislingen, i^m
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ii)u ©unft, bic nut einem Wannz nac^ intern Sinne
aufomme, 3U entreißen. Unh bo^ lägt fie il)n, als er

aus t^ten Slugen in bie Ginfamfeit flutten tüill, nic^t

ge^en; benn nod) ^ält fie ni^t alle §offnung für oer-

loren. Sßieber greift fie bie oerröunbBare Stelle

feiner Slatur an: fie ftellt i^nt cor, ba§ er unter ©ott^

friebs ©röge leibe, „^enn er bie ©eige fpielt, trollen

tüir bie Jlöte Blafen, eine 23irtuofität ift bie anbere
lüert." aiTit leibenf^aftli^en SBorten feuert fie i^n

3ur Zat an, ftac^elt fie ifin auf gum 58erni^tungöfampf
gegen feinen früheren Snö^^^fi^^^^^- ^^t ift es, ale

oh ein ^-unfe von i^rer ©lut 5ünbenb auf SBeisIingen

üBerfpringe. 2J?it einem Silage ift er löie tjertoans

belt. Sein SBefen fc^eint aufgegangen in bem bämo=
nif(^en beö 2ßeibe5. Sein (S|rgei5 flamntt auf, er

Brennt üon i^rer Regier, ettoas ©ro^es 5U tun, er ift

trunfen von ifirem Xatenbrang. alle 58eftanbteile

bes ©reifenalters in feiner Seele finb entfeffelt.

^bel^eib ift aufrieben mit i^rem Erfolge. „So pre
i(^ Gud) gern; mi^ beucht, i^ fäl^e einen auferftan=
"Oemn oerüärten ^eiligen in bir." 3f)r (g^rgeia,

2Bci5lingen in iJire ©eu)alt 3u betcmmen, ift geftitit.

gro^Iotfenb fü:^rt fie hen nun erft gans 2ßieber=

getDonnenen oor tfen ^ifi^of, um has lobernbe g^u^^
3u nu^en, bie oernic^tenbe SBaffe gegen ©ottfrieb,

i^ren Xobfeinb, 3u f^mieben. ^Ibel^eib ^at errei(^t,

toas fie Begehrte. 5ln ber Seite eines SOlannes, ber

t)or ni(^t5 3urütff(^eut, ^ält fie felbft hie trauen ber

großen ^oliti! in §änben.

Slngefpornt oom ©eifte ber Gntfi^Ioffenfieit ber

bämonifc^en ^Ibel^eib ge^t SBeisIingen na^ Slugs^

Burg, um auf bem bort gelialtenen ^lei^stag im
Sinne feiner unb 5lbeII)eibö politif^en ^läne gegen

©ottfrieb unb bie anberen 5teii^5ritter, feine früheren

Stanbesgenoffen, 3u loirfen. ^alb Berietet er oon

bort an 3lbelf)eib, ba§ es i^m gelungen fei, ben 5taifer

3U 3tDei 9^ei(f)5eje!utionen 3U üBerreben, Ue eine

gegen ©ottfrieb unb bie anbere gegen bie gemalt^

famen ^Befi^er oon Slbel^eibs ©ütern. Sie frofilotft:

„2)a5 ift mein 2Ber!. Sßo^I bem SHenf^en, ber ftol3e

greunbe :^at!" Sie Befd)Iie6t, Sßeielingen 3um ©atten
5u neiimen. Sßenn fie fi^ aui^ niä)t im unflaren ift

©ci)regte: @octf)eS ©ottfrieb oon 'Sertic^ingen. 10
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über bie Sc^iüäc^cri feiner Statur, fo fc^int ]ie boc^

[einer neuerma^tcn iatenluft 5u trauen unb in if)m

jct^t tien 9Kann ju fe^en, mit bem im 33erein fte

anberen l}of}cn e^rgeisigen planen na^ftreben fönne.

Salb ift fte mit Sßeiölingen oer^eiratet.

3Il5 5lbcl^eib von bem Slusgange bes ^eilbronnet
©cri^teoerfa^rens gegen ©ottfrieb, von ber ^^ac^fti^t

bes Äaifers gegen i^ren Xobfeinb erfährt, gerät fte

in leibenf^aftlic^en 3oin. Sie fte^t tih (Erfüllung

i^res e^rgeigigen planes bur^ bie — u)ie if)r f^eint— Sc^tDÖ^e bes alternben ^atfers ine Unbeftimmte
^inausgerütft. Sie fjält ni^t 5urütf mit bitteren 2Bors
ten gegen SUiajimilian. ©efpannt auf Vie toeitere Gnt?
tDtcflung ber poIitif(^en Gegebenheiten legt fie i^rem
(Bütten, hm bie burc^ bie f^toere (5r!ran!ung bes
^aifers t)erme^rten (Sefc^äfte von neuem nac^ Slugss

bürg rufen, na^e, i^r balb S^ac^ri^t 3u fenben.

^ur5 barauf ftirbt ber Äaifer, unb SBeisIingen,

ber baburc^ bie §änbe doH 3U tun ^ai unb mitten in

bie politif^en (5ef^äfte, bie ido^I bie abfolutiftift^e

^oliti! ber 5tei(^öfürften förbem follen, hineingezogen
toirb, iDÜnfcfjt bie (Segentoart feiner (Sema^Iin, von
beren politifc^em Sinn er Unterftü^ung erhofft. (Er

f^itft grang mit brei Gleitern 3U Slbel^eib, um fte

^olen 3U laffen. 'i}fian^ ift beglütft über biefen ^luf^

trag, benn feine fcfituärmerift^e SSere^rung für bie

f^öne grau ift bur^ bie Sinnli(^!eit, bie if)r 2ßefen
atmet, längft in ßiebesleibenf^aft üertoanbelt toor*

hm. 5lbel§eib, ber bies nid^t entgeht, na^rt in

frit)oIer 2ßeife ha^ geuer in bem Jüngling, um t^n
als gefügiges SBertgeug benü^en 3U !önnen. Se^
reitroilligft folgt fie bem 5tufe i^res ©atten. ßr ift

i^r roilüommen, u)in!t i^r boc^ in ^lugsburg (Selegens

^eit, i^re polttifc^en $Iäne 3U förbem.
3Iuf bem 9litt na^ ^lugsburg fommt ^Ibel^eib

Don if)rem (Sefolge ab, oerirrt ft^ in einen 2BaIb
unb pe^t fi^ plöilic^ mitten unter hen 3i9eunern.
^er pfi|cf)e (Slans bes überfultitjierten gürften*

freifes Ieu(^tet grell auf unter hen primitioen Cöe«

ftalten. (Sreifenalter unb Äinb^eit ftnb
einanber to i r ! u n g s oo U gegenüber^
g e ft e 1 1 1. :Der Dichter benü^t biefe (Gelegenheit,
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um uns an biefem 5lbftanb bie (£ntu)t^Iunö bes beut^

\ä)en SBoÜes beutli^ 3U mad^en unb unterftrei^t ba*
mit ben 0efd)icf)töp^ilofop5i[^cn ©ebanfen. — gür
einen 5lugenbli(f zx\(i)iidt ^Ibel^eib, um fi^ aber balb
tDiebet 3u faffen, als fie geuja^r toirb, t)a^ biefe fieute

menft^enfreunbli^ex ftnb als fie ausfegen. Sie SU
gcuneralte meisfogt i^r aus ber §anb, ha^ fie bret
Scanner ^aben toerbe unb ha^ if)r eins im SBege ftel)c,

bas fie je§t liebe. 2)iefe Sßotte er^eßen i^x inneres
35er5ältnis au 2ßeislingen. 6ie erfennt tfü toeltmeitc

Äluft 3n)ifc^en fi^ unb bem aKanne, ber fein e^ter
aWann ift.

!Da erf^eint Sitfingen toie ein §eiliger bes $im*
mels. Sli^artig befällt fie bas ©efü^I, Siefingen fei es,

ber i^r feunfi^bilb eines 2Kannes üerujirüic^e, er

fei ber SKann, t)en fie oergebli^ hinter Sßeislingens

©eftalt gefugt l)ahe. 3^ ber Äraftnatur Sitfingens

üerfpürt ^Ibel^eib ben ©eift bes ftarfen SKannes*
alters. Sie begehrt, biefe Äraft in bas
©reifenalter ^erüberauaie^en, fic^

bienftbar gu machen. Gs ift ber entf^eibenbe klugen*

bli^ in if)rem £eben, ber no(^ beöeutfamer baburc^
ujirb, ha^ fie t)on ber Sigeunermutter bas ©ift ex-

Ijält, mit bem fie aßes, u)as i^r im Sßege fte^t, vtu
nickten !ann.

Slbel^eib unb Sitfingen fü^rt ber gleicfie 2Beg nad)

5lugsburg. ^Ritterlic^ bemüht [xä) Sidingen um bie

fc^öne (^xan. t^xan^ toirb es getoa^r, unb jä^ flammt
^eifee Giferfuc^t in ifim auf. I)iefes ©efü^I toirb i^in

3ur graufamen Qual, als er fpäter ^Ibel^eibs 3luf=

trag befolgen foll, Sidingen ^eimli^ in ber 'üfiad^t in

if)x S^Iafgema^ 3u führen. So rafenb es in i^m
lobert, er mug i|r folgen. 5lu^ 3ran5 ift ein Sflaoe
bes bämonifc^en Sßeibes. !Der 3ctuber i^res SBefens
ift mächtiger als fein perfönli^er Stola unb oer?

f^eu^t bas ©efü^I ber ireue, mit bem er an feinem
§errn Iiängt. Sie hannt hie Hemmungen in gran^
äens Seele mit ber ^lusfic^t auf hen f^önften ßo^n,
unb er fliegt baoon, nun i^m bie Erfüllung feines
Ieibenft^aftlid)en ^ßerlangens toinft.

D^ne 9?üdfi^t auf anbere no^ fogar auf ftc^

fetbft, brängt Slbel^eib 3um 3iele, i^re ßiebesleiben^

k
10^
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fcf)aft, in bcr fic für Sirfingen brennt, 5U füllen. Grft

bie ^raftnatur Sirfingens fonnte bie 2eibenf(^aft

bicfes SBcibcö uja^rufen. grei oon jeber ebleren

^Regung ergießt fx^ fic^ in ^emmungelofer Sinnlic^feit.

3n einer büfteren, fternenlofen unb ftürmif(^en 9Ia^t,

toä^renb Srans im SSorjimmer i^r 33erbrec^en be=

tüac^t, finben fic^ 5lbel^eib unb Si(fingen in fünbiger
9^eigung unb laben bie Sc^ulb bes G^ebruc^s auf ft^.

3c^t, ba Sicfingen, ber i^r als ber fc^önfte unb tDür=

bigftc 'Mann erfc^eint, in i^ren Firmen liegt, flammt
Slbel^eib in lobernber ßiebesleibenfc^aft auf. 3^r finn=

li^es S3erlangen fpottet jebes aj^a^es unb jeber Se^
f^ränfung unb f^eut oor nichts 5urürf. „2Benn i^
iDügte, bas follte has le^te 9ÄaI fein, ic^ tootlte bi^
tro^ bem üerräterifc^en Xage in meinen 3lrmen feft^

fialten." Sirfingen ift if)r 3beal, Sßeislingen roirb

3um Statten neben i^m. 3^ ^Ibel^eibs Seele
hxennt ber 2ßunf^ unb ermaßt ber ftarfe

2ßiIIe, Sirfingen üöllig 5u befi^en. I)iefe5 3tel vor
3lugen, [c^reitet fte über jebes ^inbernis ^intoeg.

Sßeiölingen, ber stoif^en i^r unb i^rem ©lürfe fte^t,

mu6 in hen '^ohen fitnein; ifir 2Beg ge^t über
i^n ^in.

3lbeII}eib erfäfirt von ber S^iebermerfung ber auf?

ftänbifrfien dauern unb ber (gefangennähme 6ott=

friebs oon Serlirf)tngen. 5Il5 i^r äSeisIingen gar noi^

berietet, er fei gum oberften kommiffarius ernannt
tDorben, unb fie nun meig, bag i^m bamit jebe ©e*
töalt in bie §anb gegeben ift, ba jubelt fte im 3^nern
auf in ber ©emig^eit, balb t^en enbgültigen Xriump^
über i^ren ©egner ©ottfrieb, hen 'Mann bes SKittel^

alters, 5u erleben. Sßeislingens 58eben!en unb
innerer Sc^eu, 'DaQ £e^te gegen feinen ehemaligen
Jugenbfreunb 5U oeranlaffen, begegnet fie mit be=

^errfc^enber Überlegenheit unb rürffic^tslofer ©rau=
famfeit. 3^^^ ^ö i^rem G^rgets in feinen f)ö^ften

5Ib[ic^ten bie (Erfüllung beoorfte^t, wo fie über i^ren

Xobfeinb ©ottfrieb triumpfiieren foll unb 'oen un=

geftüm begef)rten Sirfingen erlangen toill, tut ftc^ ber

ganae 3lbgrunb i^rer teuflif^en Seele auf. !Der fett

langem im 23erborgenen fc^toelenbe §a6 gegen Sßeiss

lingen, ben SKann, ber i^rem 3beal nic^t entfpri^t,
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fi^Iäöt in offener S^^mme 3utage. 33oIt 33erafl)tung

für bie laue galbl^eit SBeisItnöens f^Ieubert 5lbels

^eib t^m hh Sßorte ins ©efi(^t: „Du bift üon jelier

ber Cclenben einer geroefen, bie loeber gum 58ö[en noc^

äum ©Uten einige ilraft ^aben." Gr ift i^r ein gu

fauler (Sefelle, als baß fie i^n auf ber 5leife länger

fortfc^Ieifen tooHe. 2ßo^I ringt fid^ aus SBeisIingens

Seele in ber (Srfenntniö bes pltift^en Jeuers in

^bel^eibö englif^em Äörper ein 5luff^rei ber (£m=

pörung los — am ^nt)^ erfüllt er hod) in fflaoif^er

Unfreiheit 'i)en 2ßiIIen bes bämonif^en 2ßeibes. Sr
unterf^reibt ©ottfriebs Xobesurteil. ^bel^eib fie^t

i^ren Xobfeinb fallen. 2Jlit ©ottfrieb bri^t bas
2)fannesalter sufammen. Starter als alle männli(^e
ilraft finb ber greifen^afte ©eift unb bie uneble ©c^
finnung ber neuen 3eit, bie in ber toeibli^en !Dämo=
nie ^Ibel^eibs 5u tou(^ernber Entfaltung gefommen
finb.

Der retfenf)afte $Rei(^5ritter ©ottfrieb oon ^er^

Usingen liegt am 5ßoben, bie SKannesäeit ber beut=

[(^en ©ef0i(§te ift überrounben. Sieghaft in
i^rer fittli^en Entartung ragt t>xe

glänsenbe ©eftalt ber 5IbeI^eib empor
— fie als ber S^^^Öi^iff ^^^ neuen 3^^^,
ber bas ^iftorif^e 9le(^t gehört. 5lls

roillenlofes SBertseug in ber $anb bes ^errfi^enben

Sßeibes roar Sßeislingen beftimmt, bem Sieg ber

neuen 3ßit t^^n 2Beg bereiten 5u Reifen. 2ßeislingen

5at im Dienfte ber 3lbel^eib entgegen feinem 2BitIen,

aber bur^ ben ©eift ber Sc^toä^e in feiner Sßiber?

ftanbsfraft gebro^en, im Sinne gef^i^tlii^er 9^ot5

toenbigfeit, feine 5loIIe gefpielt. 5lbeI5eib ift je^t,

mit ber unbeftrittenen §errf(^aft i^rer 3eit, am 3iel.

Damit tüäre au(^ bie ^lufgabe btefes Sßeibes im Sinne
bes ^iftorif^en STaturalismus erlebigt. Die ßinie ber

gef^i^tli(^en Enttoi^Iung bes beut[(^en 5ßoI!es ift enl=

(pred^enb bem §erbers©oet^ef^en gefc^i(^tsp^iIo=

fop5if(^en ©runbgebanfen am liefpunft bes ©reifen?

alters unb bamit am Enbe ber ^Betoegung einer SBelle

angelangt.^)

') 33gl. I)ier3uS. 13!
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3nbc5 5IbcI§cib ftrcbt in bcr Gntfaltung i^rer 5lm
lagen au einer berartigen f u b i e! 1 1 ü t ft t j c^cn
Über fteige tun ö, roie fie nur auf bem tnbiüiöu=
ali[tif(^en ^afcinsgrunb bes ©reifenalters mööli^ ift-

empor, t)ai [xe i^re 3eit in einaigartiget ©eftaltung
überragt. Gs u)irb an biefem 2ßeibe offenbar, mo^in
bcr ©eift ber neuen 3eit, wenn er im 3uge feiner 5öes

mcgungörtc^tung 3ur äufeerften Entfaltung brängt,
ft^IicBIic^ gelangen mufe.

5lbel§eib ^äuft Sßerbre^en auf 33erbre(^en. 2Bä^=
renb SBeisIingen noc^ unter t>cn 2ßir!ungen bes ©if^
tes, has i^m 3lbelf)eib g^reic^t i)at, in entfe^Ii^n
Xobesqualen oergefjt, fd^enft fie bem ^agen if)reö

Wanne5 has ©lüä einer ßiebesna^t. grana, in beffen

Seele bie leibenfc^aftli^e Sinnli^feit ber neuen 3ett

brennt, cerlangt in feiger Regier nac^ bem Qiehcs^
glütf mit biefem SBeib, beffen bämonif^er 3auber aud)
if)n gepacft ^at. Slbel^eib ^at bie lobernbe Steigung
bes 3iingen längft erfonnt unb fpielt in freoel^after

2ßeife mit biefem geuer. Hm grana, ber f^on au
Diel tDeiß, t^en Tlnni au [topfen, aber au(^ um eine in
i^r aufröatlenbe finnli^e 9legung au befriebigen, gibt

Tte fi^ i^m §in. !r)ie niebrige Statur ber ^Ibel^eib ift

rollfommen entfeffelt unb üerae^rt jebe fittlic^e SBin^

bung. 5lber fofort beftnnt fie fic^ toieber in nüdfiterner

Überlegenheit auf t)ie golgen ber finnlic^en 5luftDaI=
lung i^res Slutes. 6$aubernb erfennt fie, tia^ \f)x

Sranaens ungeftüme ßeibenf^aftlit^feit, bet fie nad)^
gegeben ^atte, in b^r Sßerfolgung i|rer weiteren
3iele f(^aben fönne. Sie fann je^t nii^t me^r auf
falbem 2ßege fielen bleiben, fonbern in fecfer SBer^

meilenweit f^reitet pe auf ber SBa^n bes 33erbre(Wen5
toeiter. ©5 gibt für pe Uin 3niM. „3(^ ^abe mi^
^0^ ins 9}Ieer getoagt unb ber Sturm fängt an für(W=
terlic^ au braufen. 3urütf ift fein 2Beg! Sße^! Sße^!

Z^ Tnug eines ten Sßellen preisgeben, um bas anbcre
au retten. 2)ie £eibenfcf)aft biefes ^nahen bro^t
meinen Hoffnungen." 3Wr graut oor feinem 9J?orbe

mefir. 93Tit unWeimIicf)er Äälte fafet fie 'Den (Snts

fc^Iufe, auc§ Srana aus ber 2BeIt au ft^affen. „(£hen
ber 3aubergift, ber heinen §errn aum ©rabc fü^rt,
)oII t)id) \i)m ^interbrein bringen."
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D^Tic jebes ftttli^e Bebenf^n, loäc^ft 3IbeI^eib mit

i^rcn (Srcueltaten über alles 9Kcnfc^Ii^e hinaus. Die
(5Iut bes Xlneblen in i^r f^Iäöt in lobernber giamme
empor unb Der5el)rt alle Hemmungen unb SBin*

bungen, mit hemn fie, folange es i^r 33erftanb unb
i^r Sßilte geboten, htn leibenf^aftlic^en Drang i^rcs

Sßefens in Sd)xanUn ^telt. Slbel^eib ift 5U
[olc^er ©röge im SBöfen entartet, bag in
i^r bas ©r ei fen alter 5u r SSoII e nbung
gelangt unb jebes 9Ka6 überfc^reitet. 35re ge=

meinen SerbreÄen fprec^en jebem men[cf)Iitf)en (^mp*
^xrii)cn $o^n. fes befte^t fein ©eric^t, t>a^, auf ber

IRorm oon §er!ommen unb (Srfa^rung begrünbet
ober auf rec^tsgele^rten Sä^en aufgebaut, über bie

Sünben biefes äßeibes t^en Spru^ fällen fönnte. Gs
toirb bas natürli^e 5le^tögefü^I oon
^Ibel^eibö 33erbrerf)en auf 'Den $Ian gerufen. Das
^eimlic^e ©eric^t, hit geme,^) bas gleich ber Stimme
©öttes im SHenf^en aus unoerborbenem, natürli^em
Gmpfinben fieraus fic^ auflehnt gegen tu SSerfünbis

gung an ben ^etligften ©ütern bes Gebens, ift allein

berufen, Slbel^eib 5u richten. Die geme oerurteilt fte

3um Xobe.

3lbeI5eib oerlebt tim qualootle, fc^Iaflofe 9^a^/t.

iRun i^r ni^ts me^r 3U tun bleibt, als bte (Erfüllung

ifjres 23erlangen5 nad) bem SBefi^e Si^ingens 5U er^

roarten, fü^It fie fi^ allein, mübe unb ruf)etos um^er*
getrieben. 3t)re mä^tigen ßeibenf^aften, fonft i^rer

Seele ©e[etlfc^aft genug, baß fie in ber für^terlic^ften

ÖöIIe ni^t allein geroefen toäre, f^lafen auf einmal
unb fie fü^lt ft(§ na^enb ftel)en toie ein aJliffetäter oor
©ert^t. 'S^i felut roirb oon feltfamen Sl^nungen
toie oon einem Sturm herumgetrieben. Diefe S^s
nungsgefü^le, bie i^r aufgeflärter 33erftanb fonft nie

^atte äur 2Bir!ung fommen laffen, überkommen 5lbels

^eib nun oor ifirem Gnbe genau fo, n)ie fie in ©ott*
frieb unb ^Geislingen laut mürben. 3n biefer Stunbe
graufamfter feelii^er Sebrängnis toirb ber im tiefften

Snnern felbft oon 5lbel^eibs Seele noc^ f(^lummernbe
Keim eines natürlichen ©efü^les toa^. 3^^t, ba |te

auf bem ©ipfel ber Diu^lofigfeit bes ©reifenalters

Sie^e" S. 47 Slnm. 1.
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fte^t, regt [id) ha^ uriprüngli^jjte men|(^Iic^e Cmpfins
hcn in xf)t. 2ßie \ie als ©emetnft^aftstDefen ha^ auf
natürlichem SHed)t5gefü5I Beru^enbe fieimlid^e ©ertd^t

(Stimme ©ottes) aufgerufen ^atte, fo erfte^t i^r in

i^rer 2tng[t unb Qual ein perfönlid^er SRi^ter unb
Wdd)cx in i^rer eigenen 5Bruft.

2)ie Erinnerung an i^re Opfer beengt fie. 3^re
©ebanfen lanben Bei Sitfingen unb fie f^Iäft ein. 3)a

erfc^etnt i^r granjens ©eift; fie fie^t i^n in Xobes-
angft, eru)ac^t voU S^retfen unb — erblitft t)^n Wöx^
ber. Gine ^eige 3lngft um i^r fieben befällt fie. 6ie
hietet i^m i^r ©elb, i^re Suujelen, fie fle^t i^n auf
hcn Änieen an um i^r Qehm. 2)er 2Körber ift oon
il)rer Sd^ön^eit betroffen. Gr oerfpric^t i^r ©nabe
für dm Umarmung. !Diefe Sc^mai^ entpllt 5lbel=

f^ei'i) 'bie 9^i(^t6U)ürbig!eit ifires ganßen 2ehenQ. „Wein
SJZafe ift üotl. ßafter unb St^anbe ^aben mi(^ roie

glammen ber §ölle mit teuflifi^en Firmen umfaßt.
3c^ büge, büge. Hmfonft fucl)ft bu ßafter mit fiafter,

Staube mit St^anbe 3u tilgen. !Die f^eugli^fte Ent-
ehrung unb ber f^mä§Ii^fte Xob in einem §öltenbilb
cor meinen Slugen!"

Doc^ fc^netl finbet fie ifire ^lü^tern^eit unb Se^
rec^nung ßurürf. (&in Strahl üon ^Rettung! Sie gef)t

nad^ bem 58ett, als ujolle fie ber SBitte bes SDTannes
©epr geben. 3ll5 er i^r folgt, greift fie xa\d} nac^
einem Solc^ unb ftirfit i^n. Tlii bem 2Borte: „Sie
ans Q^nhe S3erräterin! Die Solange!" fällt ber gerne*
räc^er über fie ^er unb erbroffelt unb erbotest fie.

§ 27. 3)cr Sijr^of tjon SJambcrg.

Das ©reifenalter beö beut|(^en 33oIte5 als ^ine

3eit ber S^mäc^e in allen fiebensäugerungen unb bes

Ttttlif^en ^liebergangs finbet im §ofe bes 5Bi =

fc^ofö oon ^Bamberg eine t^pifc^e Slusprägung.

5llte 3üge greifen^after Sc^toä^e kommen bort als

an einem foaialen unb politif^en 9Kittelpun!t ber

neuen 3eitoer^ältniffe 3U einem eigentümli^en 9^ie=

ber[c^lag. Hm ben ^if^of fc^arm fic^ bie 33ertreter

ber neuen 3ßtt unb oerförpern h^n ©eift ber ^err-

\6:)en'o geroorbenen ßebensart.
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2)er Stf^of von SamBerg felbft tft eine entnerote

©eftalt, ber bet Äern etgentDü^figer, perfönltc^feitös

geftaltenbct Äraft fe^It. Gr ift ein f c^ u) ä ^ U ^ e r,

lecrerSBertreterbesgeiftlid^en^lei^ö*
fürftentums ber neuen 3eit, bet hen Wan^
gel eigener ©eltung burc^ hen ©lans äu&erer SKatfit

unb ^öfif^en ©lanaes 5u erfe^en tDeig. So 5ie^t ber

SBif^of 'i)ie Xtäger foaialer ©eltung unb politif^er SBe?

beutung an feinen §of unb lögt fi^ t)on beren (5Ian5

Beftra^Ien. ©eiftlii^e 2Bürbenträger unb fonftige aus
ber ftönbifc^en ©efell[^aft ^ercortretenbe ^erfönli^-
feiten inmitten einer S^ar oon §ofIeuten Bilben feine

ftänbige Umgebung.

3n fraftlofer Xlntätigfeit unb f c^ r a n

^

fenlofer (Senugfu^t erf^öpft fic^ bas ßeben
on biefem gürften^of. ^ei üppigen ©elagen, Bei

hemn ber SöGein reid^li^ fließt, in unfru^tBaren,
fpi^finbigen Unterhaltungen, bie ^in unb toieber ein

toenig anftänbiger 2Bi^ toüräen muß. Beim Sc^ai^*

fpiel oerftrei(^en bem 5Bif^of unb ber §ofgefetlf^aft
bie Xage.

Snmitten eines folt^en Greifes fönnen bie Siteüeit

unb bas e^rgeißige ©elüften bes Sifi^ofs 3ur (öcitung

fommen. (5r ift ein neibifi^er unb eigenfinniger ^faff,
ber eine Grniebrtgung nit^t f^eut, um feinen e^rfüd^*

tigen 5lBfi(§ten ©enüge 3u oerfi^offen. Sr ge^t in

trägem SKügiggang auf, unb ias Big^en ^erftanb,

ha^ \f)m ©Ott f(^en!te, ^at er nur ein Guart bes

Üages in feiner ©eujalt, ias üBrige oersec^t unb oer?

f(^Iäft er. SelBft o^ne fittlii^en §alt, oergnügen xf}n

lodere unb an5ügli(f)e, nid)t immer fe^r geiftoolle

2ieber.

3n feinem fonft fo genie6erif^=trägen fieBen roirb

ber Sif^of nur bur^ bie 33erfoIgung meltlii^er ^oli^

tif in einiger Spannung gehalten. (£r ift ber
t^ptft^e Vertreter ber politif^en (5e =

finnung ber $Rei(t)5fürften unb i^res
aBfoIutiftif^en 3beal5.

3n ber !i)ur(^füf|rung feiner politif^en Unterne^*
mungen orbnet ber $Bifc§of, ffrupellos in ber 2Ba^I

feiner SKittel, alles feinem aBfoIutiftifc^en SDTa^t-
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ftrcbcn unter. J)tcfcr huiä^ans fclbfttfc^en ^olitif
gegenüber ift fein Sntereffc an ber 9iu^e unb bent
^rieben t>cs ^lei^es nur f^einbar. 3^ SBirfs
lic^feit gc^en i^m bie 9tüdft(^t auf btc ^lusbreitung
feiner :^crr[c^aft, auf feinen perfönli(^en 33orteiI, über
bas (5lüd bes 33oIfe5. 2ßenn er hen 23erorbnungen
bes Äaifer5 3ur Herbeiführung ruhiger 3uftänbe im
^anhe auftimmt, fo tut er es nur, um glei^ ben
anberen gürften bann beffer feine egotftifc^e $oIiti!
betreiben 5U fönnen.

!Die Dteic^srttter finb bes ^Bamberger Sifc^ofs

natürliche politifc^e ©egner. Sie muffen i|m aud^ per*

fönlic^ 5urDiber fein, ba er af)nt, toie fe^r i^m bie

!Hitter an urtnüc^ftger ^raft unb ritterlichem (Sbelpnn

überlegen ftnb. Gs ift bie natürli^e Slbneigung bes

fcf)tDäd^Ii^en ©reifenalters gegen 'ü^n entgegengefe^t

gearteten ©eift ber SKannesaeit. Seit oielen ^t^^i^^Tt

ift ©ottfrieb üon Serlic^ingen ein unoerfö^nli^er
geinb bes Sifj^ofs.

Diefem geiftli^en gürften tcar ber Grlafe bes

ßanbfriebensgefe^es ebenfo tnitlfommen toie t^en

anhexn gürften; ja, er tüar es gerabe, ber auf bem
IReid^stag 5U Sßorms bem Äaifer bie D^ren coli-

lärmte unb toie fein anberer bas SHauI aufrig, um
tzn Üanbfrieben 3u oeranlaffen. T)oä) fe^rt er pc^

fpäter, loenn er feinen egoiftifc^en ^Ibftc^ten im SBcge

fte^t, felbft nic^t baran. Das ge^berec^t roill au^
ber Sifc^of gebrorfien fe^en, henn er fü^It fi^ in fei=

nem SJ^ac^tftreben burc^ bie übermütigen unb fü^nen
^Ritter beengt. 5tus bem Sifc^of fpri2)t bur^aus ber

©eift ber neuen 3^\t, toenn i§m als ibeales ^Rec^tsge?

baren bas bes ^^leic^sfammergeric^ts ^ö^ft tDillfommen

ift. 3^ ^^^ re^tsgele^rten Sürofratie erfennt er bas
geeignete 2]TitteI, t)h auf i^re ftänbif^en 9lerf)te

poc^enben Dritter ju unterbrütfen. C^r ^izf)t 33ertreter

bes neuen 5lec^ts an feinen §of, roobei er allerbings

hei aEer ^Begeifterung für bas neue 9^eÄt fo roenig

unterrichtet ift über ben codex iuris, baß er glaubt,

Äaifer 3iiftinian toäre ein 3ßitgenof|e, unb i^n mit
allen Doctores iuris ^oc^Ieben l'd^t Gs ge^t bem
Sif^of nic^t ein, ba6 fic^basnatürlicbe^lec^tsempfinbeti

i
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bes beutf^en Voltes auflehnen mug gegen bic
neuen, aus bem rattonaltftift^en unb af^folutiftifc^en

(Seifte cntfprungenen ^^ec^tseinri^tungen.

§ 28. ^tt ^bt oon Sulba unb tct ^utfücft

uon Snain}.

!Der 5lbt von gulba reranf^aulii^t ]o tet^t

bas Unmaß be5 f^Iemmerif^en Qchens^
genu{[e5 in ber neuen 3eit. i)as 2ßeinfa6 üon
gulb, tDie et genannt toirb, ift in ber Üat nic^t oiel

me^r als ein SCeinfag. !Denn bas, voüb \^n 3um
SKenfc^en ergebt, ber ©etft, ift bei i^m längft im SBein

ertrunken. 2)er 2lbt ift faft tJoUftänbig üerblöbet oor

unmäßigem Sßeingenuß. (Er tann feinen üaren ©e^

banfen faffen, befinnt ft^ auf feinen 9Tamen, gibt

feinem eigenen ©ebanfen 5Iu5brutf, ^at feine felb^

ftänbige 3Jieinung, plappert j^öi^ftens f^ujerfällig tri^

üiale 2)inge unb *|at eine mä^tige 5lt^tung oor Su^=
toiffen unb Sßortgele^rfamfeit. Gr fc^eint fein ©e^

fü^I 5u fennen als has ber ßiebe au feinem ©lafe,

feinen SBiHen als hen, immer no^ ein ©lösten 3u

trinfen. Seine politif^e 5lnfc^auung erft^öpft fi(^

barin, t>a^ er in benen, tie feine $Ru^e 3u ftören

brö^en, Äerle fie^t, unb bag er bie fc^toer üorftellbare

SBefür^tung ^cgt, fie fönnten i^n am (£nbe no^ in

ben Sad ftecfen. ^^^ß^^onn ^änfelt unb oerfpottet

t^n, o^ne t>a% er es merft, o^ne ha^ es auminbeft (^in-

bru(f auf i^n mat^t. ^etn ©rieben fann i^n me^r aus
feiner trägen Stumpfheit aufftörcn, ber '^ht von
gulba trinft immer no^ ein ©laschen.

Der Äurfürft von aKains, ber SBortfü^rer

ber geiftli^en unb meliiiä)en gürften auf bem 9iei^5?

tag 3U 3lug5burg, ftellt hen üerftanbesftarfen, r^eto*

rif^ ungemein getoanbten, f^Iau hexeä)nen'i)en, ffru?

pellofen gürften bar, ber hen 33erba^t tnitternben

Äaifer mit überlegener ©efte in bas feingefponnene

9^eö feiner ^Beteuerungen einfängt. 3^ SBa^r^eit

toiti er nur eines: erreichen, baß bie gürften unge^in=

bert burc^ Äaifer unb SReit^ unb ni^t geftört burd)

bie 9lei(^sritter ii^rer abfolutiftift^en Xerritorial==

politif nac^ge^en fönnen.
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§ 29. ßiebcttaut.

^U6 bcr Sc^ar ber $ofIeute, bie 5ut ftänbigen Um*
gcBung bes ^amberger Sifc^ofs geprcn, tritt als

befonberö geäei^netet männli^er SBertreter Siebe?

traut ^croor. 3lurf) [ein Sßefen ift burc^aus com ©eift

ber neuen 3eit erfüllt. 33or allem sroei 3üge finb

es, bur^ bie \id) feine ©eftalt beutli^ als XvjpuQ bes
©reifenalters tennßeit^net. Ginmal ift er burc^aus
SBerftanbesmenft^, 5um anbern finbet bie üerberbte
Sinnlit^feit bes ©reifenalters in i^m i^ren bemer*
fensujerten ^lusbrutf.

fixebetraut roirb oom 2)i^ter beutliif) als 33er!br5

perung ber neuseitli^en 33erftanbe5!ultur bargeftellt.

Gr trägt nic^t hen leifeften 3ug einer gefü^lömägigen
3Seranlagung; toofil aber beftimmt ber f^arfe, flare

unb !ritif(^=3erfe^enbe 33erftanb feine Statur. 2)iefer

Höfling, ber reine it)pu5 bes aufgeüär*
ten S^erftanbesmenf^en, untertöirft ha^
ganse fieben ber fritif^en Xätigfeit feines bur^brin?
genben S^tteEefts. fitebetraut ift getrieben, allen

Singen auf hen ©runb gu fe^en; in allen fiebenslagcn

i[t fein 33erftanb roac^. Gr fd^aut ben SKenfc^en tii bie

(Seele; er fennt i^re S(^tt)ä(|en unb oermag barum
Ctnfluf? auf fie 5U getoinnen, um fo md)X, als er in

alle ^Ttff^ nTtb S(^ltt^e bes ^oflebens eingeroet^t ift.

!l)em ^ifc^of begegnet er mit überlegenem 2ßi^; er

burc^f^aut ^Ibel^eib, unb burc^ fiiebetraut als eines

feiner roirffamften fiotfmittel greift bas (Sreifenalter

mit Grfolg na^ Sßeislingen aus.

fitebetraut ^at einen ungetrübten 58li(f für bie

Sinnesart ber fürftli^en D^ei^sftänbe unb bie bes

5Bamberger §of!reifes im befonberen. SJlit einbringe

lictier Älar^eit erfennt er htn ©eift feiner Seit. Gr
ttieife, t)a^ S^tDÖc^e im legten ©runbe alle fiebenss

äugerungen beftimmt unb 'öafi ber 3eit bie ftarfen,

männli^en Xriebfräfte fehlen. 35m ift bemugt, t)a^

\\di feine Umgebung 3U feiner fraftüollen fieiftung auf*

raffen !ann, fonbern bag bie 33erbienfte ber Sinnen
^er^alten muffen, bie leeren Seiten bes G^arafters
ber Surften 3U tapesieren. (5r geigelt bie Üräg^eit
unb Schlaffheit bes beutfc^en 5lbels, n3ie überhaupt
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hen ©etft ber Sc^toä^e in feiner 3eit, mit überlegenem
Spott. SDTit Betgenbem SBi^ betft er ttie (£;^ara!ter=

lofigfeit ber dürften auf unb gelcingt ous feiner tiefen

Kenntnis bes ©eiftes bes ^liebergangs auf allen

ßeBensgebieten heraus 5u einer bur^aus ffeptif^^iro?

mf(^en Ginfteflung ber SBelt gegenüber.
58e5ei^nenb ift t)a^ £ieb, mit bem ßiebetraut bie

§ofgefeIIfc|aft unterhält unb i^r i^r f^roä^Iit^eö unb
entartetes ßebensibeal oor 3lugen ftetit. 2)em ibealen

5\ittertum gegenüber, ha^ im froren unb roagemutigen

^ampf aufgebt, preift er mit Spott ha^ galante ßie?

besabenteuer bes entneroten ^ofmanns, ber auf un=
blutige 2ßeife im gelbe unb in ber Qxehc billige 2or=
beeren erftreitet. Sßenngleic^ fic^ ßiebetraut ber Un^
3ulängli(^!eit biefes pfif(^en ßebensibeals beroufet

ift, fo ftellt er fi(^ bod) felbft in beffen 2)ienft. (£r ge-

^ord^t mit feinen gä^igteiten bem natürli^en 3ug
ber neuen 3eit, uDenn er fi(^ als ßo(fmitteI 5ur ©e?
toinnung Sßeislingens gebrauten lägt.

Dem niebersie^enben ©eift bee ©reifenalters mit
tatträftiger Gntfc^Ioffenfieit äu begegnen, oermag unb
töill au(| er ni^t; baju oerfagt Üjnn ber auc^ in if)m

lebenbige 6eift ber S^toäc^e bie Äraft. 3lm 33ams

berger §ofe lebt er, gleich hen anbern ^ofleuten bem
§ange feines 2Befens 3u müßiger unb geniegeriftfier

ßebensfü^rung Eingegeben. Seine befonberen oer*

ftanblitfien gäfitgfeiten unb bie meifterlii^e 3lrt, ben
überlegenen unb f^Iagfertigen 2ßiö 3U bef|errf(^en,

toeifen ifim am §ofe befonbere (Seltung gu. ©efc^irft

meig er fit^ in iie 9loIIe eines Spagma(^ers 3u be*

geben, unb in biefer Gigenft^aft fann er ft(^ t)h 5rei=

^ett nej^men, ber §ofgefeIIf^aft bie bosfiafteften

Sßa^r^eiten gu fagen.

Seine geiftooII=fpifefinbige 5lrt au reben unb feine

btaleftifd^e ©etöanbt^eit erlauben ßiebetraut feife

Dret7tig!eit in ber 5lnu)enbung feiner 9iebe!ünfte. 93or

allem aber finb feine SBorte getoürät mit 'oen ^tuge^

rungen einer lotferen unb anftögigen ßebensauffaffung.

!r)ie fittlidfie (Entartung unb ber äJTangel jeber ebleren

9?egung in feiner 3ßit !ommen in ber ©eftalt 2ieh^c

traut 3um berebten 5lusbru(f. 2)iefer $ofmann oer*

Jörpert t>ie lotfere ßebensauffaffung bes oberflä^s
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lic^n 3Jlannes oon Sßclt, bes fittlic^=unbefümmerten
Äaoalters. fiiebctraut ift bei X ri p u s b e s £ i b e t is

t i n 5 , in bem i>cr !3)ic^ter bte pttlic^e Sritattung b€5
©rctfenalterö t)eraTt[^uIic^t.

§ 30. Dlcariiis.

3n biefct ©eftalt fomtnt bie iRec^tsanfc^aus
u n 0, tDie jte notroenbig ber 33etftanbee^err|i(i^aft im
©reifcnaltcr ent[pri^t, 3um Slusbrutf.

5lu5 bürgerli(^em Staube ^erüorgegangen, ift Die*

arius gleich anbern 58ürgerli^en oon bem G^rgeis

erfüllt, ben 3KangeI ber ©eburt burt^ (5ele^r(amfeit

3u erfe^en. Gr ftubiert tie $Re^te auf ber 3l!abemie

5u Bologna, einer ber §oc^f^uIeu, bie, gans im ©eifte

ber auf bie Spi^e getriebenen 33erftanbe5aufflärunö
ber neuen 3^it, einem lebiglii^ formaliftiftf^eu SBil«

bungesiel juftreben. 9J^it rü^mli^em gleig finb t)xz

abiigen unb bürgerli(^en Stubierenben aus !5>eutf(^s

lanb beftrebt, in oerftanbesmä^iger 5Bu^geIe^rfam!eit
grog 5u merben. Pflege unb Spülung bes bisfurfioen

33erftanbe5 ^errf(^en bur^aus oor, unb ber erfreut fi^
befonberer Sßertft^ä^ung, ber an bialeftifc^er (Se*

toanbt^eit unb iisputierfä^igfeit bie anbern über?

flügelt.

©ans OHO biefer begriffli^=gelef)rten (Sinftellung

^erauö toirb in ^Bologna has SRec^t gelehrt. 2)a5

ibeale $Re(bt ftellen bie ftarren formalen Sä^e ber

römifc^en Ju^^isprubens bar. !Da5 corpus iuris
J u s ti n i a n i, has fie ein fürtreffli(f)e5 2Ber!, bae
^nd) alter SBü^er ^ei^en, gilt h^n 33ertretern bes
neuen 9te^t5 alsS^^^Ö^iff ciUer 9lec^tös
onf^auung überhaupt. 3n biefem ©eifte ge^t
auc^ DIeariuö auf. 2ll5 Dottor beiber 9le^te unb
nac^bem er bem 5BeifpieI unb bem 9lat toürbiger
$Rec|t5le^rer folgenb feinen guten bürgerli(^en Dramen
ine ßateinif^e übertragen f)at, Uf)it er na^ ^Deutfc^s

lanb 3urü(i. §ier toerben an ben gürftenpfen, beren
5ßertreter in ber formalen ©ele^rfamfeit bas pt^ftc
^Bilbungsibeal ber 3eit unb in t)en bes römi[(|en
SRec^tes Äunbigen bie berufenen ^Ric^ter für bie faifer*
liefen ©eric^tspfe, bie Drgane im Dienfte ber neu«
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5ettltcfien abfolutiftift^en ^olitü, crbliden, beriet £eute

aufs l^ö^fte gefeiert. DIearius lägt ft^ am Som-
berger $ofe beftaunen, loenn er mit gelehrten latei-

nifc^en gac^ausbrücfen unb Su(^5ttaten um pc^ toirft.

DIearius ift oöllig überzeugt, ha^ bei ber bur^=
gängigen 5lnu)enbung bes römij^en S^e^ts bas 9leic§

in ft(^erfter Slnf) unb in ^rieben leben fönnte. !Det

5eimif(^en ©eric^tsbarfeit gegenüber befunbet er über=

Icgene aHiga^tung; es ge^t i^m nic^t ein, ha^ es ein

anberes ^Rec^tsoerfa^ren geben !önne als bas auf
römif^er 5le(f)t5grunblage. Das 33oI! fretli^, bem bie

9ie(^tfpre^ung bur^ bie Schöffen, bie fic^ auf Grfa^=
rung, ^eimift^e Überlieferung unb bie perfönli^e (5el=

tung ber JtiÄtenben grünbet — bas alfo no^ auf ber

Stufe bes aJcanneöalters fte^t — allein gilt, roe^rt

fi^ gegen bie üon äugen fierangetragene, aus gele^r*

tem Suc^e ftammenbe, neuartige Sßec^tfpre^ung —
bie bes (Sreifenolters.

§ 31. ©ottfticbs So^n ^atU

©ottfriebs einsiges Äinb, ber üeine Äarl, ^at in

feiner natürli^en ^Veranlagung nichts mit feinen

ftarfen Gltern gemein. !Der ©eift, ber in i^m leben-

tii^ ift, ift nxÄt ber bes mannhaften, fampfesfro^en
SRtttertume. vllle 2Befens3üge, hie bei i^m fieroor^

treten, seigen oielme^r, ba§ 5iarl bereits gan5 in t>ic

3eit bes ©reifenalters geprt.

Äarl ift eine toei^Ii^e, toeibif^eS^atur.
(£r ift ni^t bas Äinb, bas fi^ aur ftarfen $er[önli^!eit

entmicfeln !önnte. 3^n aie^t es ni^t, toie feinen

3Sater in feinen 3ugenb}a^ren, in ben Stall 3U t)en

g5ferben; er ift lieber bei ben grauen, befonbers um
bie Üante, bie i^n gern cermö^nt. 3n ber Äüc^e toeig

^arl 5Bef^eib. 3u ©ottfriebs natürli^=einfa^er

ßebenstoeife, 3ur ©enügfamfeit, ^at er feine Steigung;

er ift oermö^nt, mö^te immer „voas 5lparts" ^aben.

Äarls Graie^ung liegt in hen §änben feiner Xante

2Karte. Sie, bie felbft oon ber S^mäi^e ber neuen

3cit erfaßt ift, unterftü^t no^ bie untü(^tige SSer^

anlagung bes Äinbes. S^ic^t i^n gu einem brau^*
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baren (Blieb ber menfc^Itc^en (5efellf(^aft 5u ma^en
ift has 3tel i^rer Graie^ung, fie toill if)n oielme^r für
t>cn §immel erstehen. !Dur^ fromme Wdxdjen ift fie

bestrebt, feinen Sinn für — nac^ i^rer 33orftellun0 —
toa^re Jr^^^^^i^^^Ö^ci^ h^ toeden. Sie erreid^t babut(^
allerbinge, ha^ er nod) mefir als er es von Statur fc^on

ift, für hie 5lnfc»rberungen bes Gebens oerborben roirb.

Sie marf)t it)n oor ber 3^it 3um „Pfaffen", 5u bem et

bur^ fein fraftlofes 2Befen o^ne'Oizs nur ju t)iel 3Ser=

anlagung mitbringt.

3lnf(^auli^!eit, £ebenbig!eit unb (Srfa^rung treten

in aJIaries Grsie^ungsmeife aurütf hinter me^anifcbem
Slnfiäufen oon abftraftem unb leerem 33ui^u3ifien.

Äarl lernt ©eograp^ie ofine Serü^rung mit ber

£anbf(^aft, of)ne t)a^ es if)n au(^ felbft ^tnauö5öge in

bie Statur. (5r nimmt ten Stoff medjanifc^ auf unb
plappert i^n ebenfo mec^anif^ herunter, ofine 5U

tüiffen, roas er fagt. (£r toeiß einen langen Sa^ über
Sctjt^aufen ofine Stocfen ^ergufagen, hod) toenn man
it)n nact) ti^n §erren oon ^erli^ingen fragt, fo fc^aut

er üerftcinbniöloö brein.

Th frommen SDTär^en feiner Xante 5U ^oren, loirb

Äarl ni^t mübe. ^efonbers 't)a9 oom frommen Äinb,

baö burd^ blofees §anbauflegen alle fieute gefunb
ma^t, fpäter ein großes Älofter baut unb fcfiliegli^

ein fc^öner, glänaiger §eiltger roirb, ift gan5 nac^ fet=

nem Sinn. 5Iber fein 33erftänbniö bafür ift boc^ nur
öu^erlicb. Gr !ann es md)t na^ergä^Ien, er ift uns

aufmerffam, gebanfenlos, cerftefit ni^t, morauf es an^
fommt, brauS)t unfelbftänbig imm.er roieber txt 9^a^=

^ilfe ber Xante.

©ottfrieb unb Glifabet^ finb fi^ !Iar über bie ber

i^ren frembe Sßefensart i^res ^xriDeB. Suerft f)aiU

©ottfrieb bem Ginflug feiner S^mefter oiel S^ulb
3ugef(^rieben; am (£nbe mug er erfennen, 'i)a^ es

„(Seift ift beim Z^uQen, nicfit ^Beifpiel". 2)te (Altern

fe^en ein, bag i^r So^n Äarl bur^ bie Sc^roä^e feiner

5Piatur in ber 2ßelt, als ^Ritter, tim fläglic^e 5loIIe

fpielen uDÜrbe, bag er ni^t in eine S^it pciit, bie na^
äf^ännern nerlangt. 2ßeitf)Iinge folten ins Äloftcr
!rie(^en, fagt (Slifabet^. (£r ift fi(]^erer in ber ^utte

I
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alö unter i)em §arnif^. 3^^ ^^t Xat totrb ^arl \ä)on

frü^Seitig ins ^loftex gebraut.
^arl, ber le^te Spro§ aus bem cblen ^Ritters

gef^Iec^t ber Serli^ingen, fte^t bem 2Befen feiner

Säter, bem ©eift bes SKannesalters, oöllig fern,

©ottfrtebs So^n ge^ött bur^aus bet
neuen 3^itf bem ©retfenalter, an, bas
mit ber unentrinnbaren S^otroenbigs
feit eines 31 atur gef e^ es ha^ beutfrfic
3JlitteIaIter, tiie: aßannesseit bes beut?
fc^en 33oI!e5, in feiner natürli^en
GnttDitflung enbgültig ablöft.

©cöregle: ®oetf)e« ®ottfric6 oon <3Ö€tli<i)(ngen. 11



^cvi)äUniß t)e^ Ur = ©öt5 gur jtpeiten Raffung.
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max SDTcrris, 2)er junge ©oet^e. 33b. 6. S. 193 ff.,

302 ff.

3u Einfang bee '^^a^xes 1773 fc^rttt ©oet^e gu einer

Umgeftaltung ber „©efc^i^te ©ottfrtebens mn Ser^
Iti^ingen mit ber eifernen ^anh bramatifiert". 3n
toenigen Sßo^en bes gebruar unb ber erften $älftc
bes ^är5 biejes Z'^ijxe^ mürbe bie neue Raffung ooUs
enh^t, um im 3ii^^ besfelben Z^^^^^ tils „©b^ t)on

5BerIic^ingen mit ber eifernen 5anb. (^in St^aufpiel"
5u erfc^einen. Gin SIbbruc! biefer „gafjung B" tourbe,

mit burc^ge^enben fpra^IiÄen unb toenigen ftiliftis

fc^en 33eränberungen, in oen stoeiten Sanb üon
©oetfies Schriften, 1787 bei ©g. Zoad)\m ©öftren in

2eip3ig erirf)ienen, aufgenommen. Siefer Slbbruc! liegt

im toefentlic^en allen !3)rutfen ber Gottaf^en 2Iu5=

gaben gugrunbe. 3)ie5 ift hie gemeinf)in befannte,

auf hen SüJinen bargeftellte unb in hen Scf)ulen be?

nu^te Safiung.
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2Bie t)erf|ält fi^ nun, inas ben gebanüic^en ©e^alt
ber Di^tung betrifft, 'ble Soffung B von 1773 5um
llr=(5öö üon 1771? t>^t [id) in ber furaen 3eitfpanne
3rDif(^en biefen Z^^^^^^ tn Goethes 5lnfcf)auung eine

fo eingreifenbe Sßanblung oollsogen, ^a^ fie bie (Sö^?

T)ic§txing bei ber Umarbeitung im Äerne änbern
mußte? T)er genaue 3SergIeic^ ber beiben gaffungen,
ber uns bur^ ben ^ä^tolbfc^en ©ö^ in breifai^er

©cftalt lei^t ermöglicht ift, aeigt beutlic^, ha^ h^i

allen 5lBtüeic^ungen ber sröeiten gaffung rom Ur^(5öö
ber gebanflic^e §intergrunb ber Sichtung, ber fiifto^

rifc^e ^Raturalismue, erhalten geblieben ift. 51 u c§

ber „©öö" oön 1773 ift no<i) bur^aus
aus ber naturaliftifc^en ©ef^i^tsauf^
faffung ©oet^ee ^erau5 5u nerftefien.
Gö lä^t fic^ in ber gaffung B nic^t eine Stelle na^^
toeifen, bie 5ur Slnna^me beftimmen !önnte, ha^ eine

Ütnberung in ber (Sinfteltung 5um ©runbgebanfen bie

Umarbeitung ber !l)ic^tung veranlagt ^abe.

T)ie allgemeinen ©runbfä^e unb Setoeggrünbe, bie

©oet^e bei ber Umgeftaltung feinem „©o^" leiteten,

betreffen im roefentli^en bie g o r m ber T)i^tung,

't)k i)xd)tünQ als Ä u n ft m e r !. 3^^ raf^er ©nt=
löiiflung j^atte fic^ ber fiinftlerift^e C^arafter bes

jungen 5)i(^terö gef eftigt unb fein bi^terifi^es Schaffen
geläutert. 33bIIig im Sänne feiner gef(f)icf)töp5iIofos

p^ifc^en (Srfenntnis, urfprüngli^=brcingenb, mitunter
tüilb'überftürsenb mar ber Ur?©ö^ im Verlaufe
tüentger 2Bo(|en entftanben. 2)er jugenbli(^=leiben5

f^aftlid)e Stanbpunft fommt im (gnttöurf üon 1771
5um unmittelbaren 3lu5brutf. 2ßenig flimmert fi^

ber junge ©oet^e bei ber erften S^ieberfc^rift um bie

gorm ber !5)i^tiing, um gefcfiloffenen bramatift^en

äufbau, um beutlic^e Snotiüierung im einseinen. !Die5

5ängt mit feiner bamaligen Sluffaffung oom Sßefen
bes IDramas sufammen. Sein 3^eal ift S^afefpeare,
oon bem er in feiner $Rebe „3iim S^afefpeares Xag"
fagt:^) „S^afefpeares X^eater ift ein fc^isner Diari-

täten!aften, in bem bie ©eft^ic^te ber 2ßelt oor unfern
klugen an bem unfic^tbaren gaben ber 3ßtt rorbeis

^) moxx'iB, S)i©. II, S. 139.

11'
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irallt. Seine ^lane finb, nad) bem gemeinen Stil 5U
xcbcn, feine ^^lane . .

."

^er Ur=(5üö fonnte bem !Di^ter von 1773, ber in^

aiüifc^en bie (Smilia ©alotti gelefen ^attc, ni^t
mc^r genügen. Gr arbeitet if)n um, inbem et nad)

Straffheit unb fc^örferer 58egrünbung ber bramati?
frf)en $anblung unb na^ Wa^ in ^Darstellung unb
Slusbrucf ftrebt. 2)iefem Streben mußte in ber fpä=
teren gaffung mani^es toei^en, mas im llr=(5i)ö, bem
fpontanen bi^terif^en 5Iu5bru(f feiner gef(f)i^t5p5iIo=

fopf)ifc§en S'^ee, amar bie fünftlerif^e ßin^eit ftören
mochte, aber hen §auptgeban!en beutli^ unterftri^.

I)a5 33erpltni5 ber beiben gaffungen fei an eini=

gen befonbers ^eroortretenben ^tbroei(jungen !Iar

gemalt.

:Die Stgeunerfgene, bie im lXr=(5öö» löie roir oben^
gefefien ^aben, ixe gef^ic^tlii^e Gntioitflung eines

33r)I!e5 in ^^nalogie 3ur biolcgif^en (gnttoirflung bes

Ginaelmefens oerbeutIi(f)te, ift in i^ret 3n)eiten

gaffung in i^rem SBert für hen §auptgeban!en oer=

blagt. Sie 3tgeuner finb nic^t me^r fo ausbrütflic^ unb
breit als S^aturoölf gefcf)ilbert. ©s ift 3U t5ermuten, tia^

©oetfie mit feinem Äunftgriff, bie alten ©ermanen,
meldte eigentlich bie Ainb^eitsftufe bes beutft^en

33oI!e5 fiätten barfteEen muffen, hh er aber unmbg*
lic^ neben ben ©eftalten be5 aJlannesalterö unb ber

©reifenaeit auftreten laffen tonnte, bur^ bie 3tgßuner
3u erfe^en, nid^t me^r einüerftamben UDar. 2)e6l)alb oers

3i(f)tete er auf t)iz genaue Äenn3eicf)nung ber 3igßuner
als X:)pu5 eines Spottes auf ber Äinb^eitsftufe unb be*

fc^ränfte fic^ auf bie ©nttDicflungsfpanne üom
3Jlanne5= 3um ©reifenalter. Hm has Sluftreten b^x

3igeuner inniger mit ber §aupt^anblung 3U oer^

flechten, gerät in ber Raffung B nic^t me^r Stbel^eib

unter bie 3igeuner, fonbern ©ö^ felbft tommt, oer^

tDunbet, als Sauernfü^rer 3U if)mn. §ier mirb er

üon hen bünbif^en Xruppen, iie, in ber ameiten

gaffung abtoeit^enb von ber Urfaffung, oon Sßeis*

lingen felbft geführt werben, gefangen genommen.

Si€^« S. 71 f.
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!Dem Streben na<i) flarer SJIotioterung entfprt^t es

au^, ha^ ]id) ©ö^ in bei sioeiten Jt^ffi^Ttg in einer

eigenen Ssene 5ur Übernahme ber §auptntannf^aft
beftimmen lägt.

3)a5 C;r5ie^ung5gefprä(^ 5mif(^en ©lifabet^ unb
9Karie (SJ?orri6 S. 151 f.) i\t in ber gafjung B ein*

gef^ränft, "üas anbere (Srsie^ungsgefprä^ 3U)ifc^en

ben beiben J^i^auen (ebenba S. 186 ff.) gan5 getilgt, ha
heihts für hen g^rtgang ber §anblung ofine ^Bebeus

tung mal. Z^ '^^^ Hrfaffung trugen bie beiben ©e*
fpräc^e baau hei, Glifabet^ unb a^larie als SSertrete*

rinnen oerfc^iebener gef^i(^tli(^er (£ntn>i(flungöftufen

[(^ärfer 5U beleu^ten.

©efatlen ift in ber 5U)eiten S^ffii"Ö ^^^ ^^^ 9teid)5=

tag^fsene im 3. 3l!t, ih uns einen Slicf tun lägt in

bie politifd^e ©eftnnung ber gürften als 3Sertreter bes

©reifenalters. S^ic^t als ob ©oetfie feine 3luffaffung

von ber uneblert politifi^en ©efinnung ber gürften
geänbert ^ätte; bie Äennsei^nung ber gürften im
Sinne bes politif^en S^^eals bes ©reifenalters bleibt

in ber Raffung B genügenb geuDa^rt, fo bag au^ hie

Xilgung biefer Ssene nur aus bem fünftleriftfien

Streben nad) größerer Äonsentration gu erflären ift.

(Sine eingreifenbe Xtmgeftaltung ^at bie gigur ber

5lbeI5eib im 5. 3l!t erfahren. X>er ©runbsug i^res

3Befenö als einer beutli^en 5ßer!örperung bes ©reis

fenalters bleibt in ber gaffung B erhalten. SBä^renb

fie aber im XIr=©i3Ö über bas Wa^ bes Sßirflic^en ins

Äploffalifc^e ^inausmä^ft, ift 3tbel^eib je^t aus i^rem
übermen[^Ii(^en gormat auf eine SBefen^eit 5urüc!s

gefüj^rt, bie menf^li(^=mögli^ unb natürli^ ift. 35r
anftbfeiges 33erl)ältniö gu Sidingen ift geftric^en. (£5

fehlen and) bie beiben Sgenen gtoif^en 3lbel$eib unb
grang, es fe^It bie Sgene, in ber ber gememörber
erf^eint unb [u mit bem Dol^e erfti(^t. Slutf)

biefe Strei(f)ungen erflären fi^ aus ber Slbfi^t

©oet^es, Überfteigertes unb ^lUgusÄraffes ber erften

gafjung gu milbern. 2)ie entfc^eibenbe Stelle (aHor*

riö, S. 252 f.; Sä^tolb, S. 173 f. A) ^) ift gegenüber
ber urfprünglicf^en gaflung i^rer toefentlit^en Sebeu*

*) aSgl. S^ite 21 f.
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tung nad) nid)i goänbcrt, im ^lusbrutf aber fefir abge?

[ffliDäcf)t. 5lucl] biefc Slbtoeic^ung (Sä^tolb, S. 187 B)
macl)t bcutlid), ha^ fic^ nicl)t bie ©runbeinftellung bes

^irf)ter9 gctinbcrt ^at, fonbetn ha^ nur bie Seforgts

5eit um hk formale i^eröoltfommnung ber Stiftung
im $inlilicf auf hk !ünftleri|tf)e Dfonomie bes ^an^en
hen urfprünglifTjen ßeitgcbanfen aurütfgebrängt fiat.

2Bir erleben aus biefem, ^ier nur für einige roefent^

lic^c Ginsel^eiten geführten, 23erglei^ bie 5Irt ber

3llitt)eid)ung ber Jafiung B oom Xlr=©ö^. !Die Um-
arbeitung ift von ber 5lbftc^t geleitet, bie 5IbfoIge ber

$»anblungen unb Greignifie entfrfiiebener 5u moti?

üieren unb bamit bas bramatifc^e 2eben ber 5)if^tung

ftraffer 5u geftalten. !Diefem Streben vo'id) manche
fraft=geniali)(^e Ssene bes erften (£ntu)urf5. 9Kan(^e

S^roff^eit iDurbe gemilbert, roeiter ausgefponnene
Silber unb ^^erglei^e ber 9lüc!fi^t ouf bie fünftles

rifc^e Dtonomie bes ©an^en geopfert. Dfine 3tDeifeI

geu3ann baburtf) ber „(5öi" in ber Raffung oon 1773
in formaler §infi^t, an fünftlerifc^er SÄaPaltung
unb 21u5gegli^en^eit in ^arftellung unb äuöbrud.
2ll5 Äunfttoerl^ ift bie T)i(^tung reifer geroorben. 2ßitl

man aber hen ©ebanfengefialt ber ©oet^ef^en
Schöpfung in feiner Hrfprünglic^feit fennen lernen,

fo muß man nai^ bem Ur-Sö^ oon 1771 greifen. Z^
empfehle barum au^, biefe erfte gaffung im ^eutftf)?

Unterricht gugrunbe 5u legen.

©roßbue^brucferei Paul edjettlerei €rbcn, fö. m. b. if)., Sötten (%ni)alt).
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